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BAND-INHALT.
(Nach Verfassern bez. titeln und herausgeben! alphabetisch geordnet.)

I. Englische spräche und literatur einschliesslich der Volkskunde
und ircschichte.&'

A. Besprechungen.
Seite

^ .Elfric: Die Hirtenbriefe iElfrics in altenglischer und lateinischer

Fassung hg. u. mit Übers, u. Einl. versehen von Bernhard

Fehr (Vietor) 65

Alt- und mittelenglische Texte, hg. von Morsbach und
Holt hausen.

Bd. 8, siehe Traut mann.
Anglistische Forschungen, hg. von Hoops.

Heft 46, siehe de Meester.

„ 48, „ Görneinann.
Barth, Das Epitheton in den Dramen des jungen Shakespeare und

seiner Vorgänger (Eichler) 4

^- Beowulf: The Story of Beowulf translated from the Anglo-Saxon
into Modern English Prose by Ernest J. B. Kirtlan (Klaeber) 129

Beowulf, siehe Kier; Müller.
Berners (Lord), siehe Galvez.
Bibliothek der angelsächsischen Prosa.

Bd. IX, siehe iElfric.

Brie, Irland, Deutschland und der Krieg (Fehr) 46

Brotanek, siehe Neudrucke usw.; Zupitza.
Browning (Elizabeth Barrett), siehe Fleckenstein.
Brunner, siehe Richard Löwenherz.
Butler, English Grammar, hg. von Eichler (Ekwall) 76

Caine, The Woman thou gavest me (Mutschmann) 22

Carlyle, Essays on Goethe (Lüdeke) 336

de Chambrun, The Sonnets of William Shakespeare. New Light

and Old Evidence (Petry) 322



IV 1UX D-INHALT.

Seite

Chane er: Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. -Nach dem Ellesmire

etc. hg. von John Koch (Mntschmann) 224

Chaucer, siehe Joerdeu; Heidrich; Koch; Wild.

Chesterton, The Flying Inn (Mutschmann) 24

Columbia University Stndies in English and Compara-
tive Literatnre, siehe Freeburg.

Davis, siehe Schiller.

Deibel, siehe Smith.

Delcourt, Essay sur la langue de Sir Thomas More d'apres ses

cpnvres anglaises (Ekwall) 97

Dibelius, Englische Romanknust. Die Technik des engl. Eomans

im 18. Jh. u. zu Auf. des 19. Jh. (Binz) 108

Dryden, siehe Verrall.

Eichler, Schriftbild und Lautwert in Charles Butlers English

Grammar und Feminin' Monarchr (Ekwall) 76

Eichler, siehe Butler; Zupitza.

Einenkel, Historische [englische] Syntax (Björkman) . . . . 273

Emerson, siehe Rosbund.
Emerson, Essays (Lüdeke) 33G

Emerson, Xature and Thought (Lüdeke) 336

Engl. Textbibliothek hg. von Hoops.

Heft 16, siehe Chaucer.

Fehr, siehe .Elfric.

Ferenczi, siehe Magyar Shakespeare-Tär.

Fleckenstein, Die literarischen Anschauungen und Kritiken Eliza-

beth Barrett Brownings (Groth) 285

Foxwell, siehe Wiat.

Freeburg, Disguise Plots in Elizabethan Drama. A Study in Stage

Tradition (Eichler) 304

Frisch, Der revolutionäre Roman in England. Seine Beeinflussung

durch Rousseau (Groth) 38

Fuchs, Henry Lawson, ein australischer Dichter (Gschwind) . . 323

Gälvez, Guevara in England nebst Neudruck von Lord Berners'

' : Golden Boke of Marcus Aurelius" (1535) (Ekwall) . . . 277

Görnemann, Zur Verfasserschaft und Entstehungsgeschichte von

Piers the Plowman (Björkman) 275

Grendon, The Anglo-Saxon Charms (Binz) 161

Hall, A Concise Anglo-Saxon Dictionary for the use of Students

(Björkman) 193

Haywood (Mrs. Eliza), siehe Wicher.

Heidrich, Das geographische Weltbild des späteren englischen

Mittelalters, mit bes. Berücksichtigung Chaucers und seiner

Zeitgenossen (Koch) 18

Holthausen, siehe Alt- und mittelenglische Texte.

Hoops. siehe Anglistische Forschungen.

u



BAND-INHALT. V

Seite

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik, siehe Brie; Morf; Rosbund; Sarrazin.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, siehe

Shakespeare.
James, Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache. 44. Aufl.

(Mutschraann) 135

Jespersen, A Modern Englisch Grammar on Historical Principles.

Part II. Syntax (Boedtker) 201

Jespersen, Tid og Tempus (Boedtker) 204

Jiriczek, siehe Würzburger Studien.

Joerden, Das Verhältnis von Wort-, Satz- und Versakzent in Chaucers

Canterbury Tales (Eichler) 298

Keller, siehe Shakespeare.
Kennedy, The Pronoun of Address in English Literature of the

Thirteenth Century (Björkman) 71

Kier, Beowulf. Et bidrag til Nordens Oldhistorie (Björkman) . 244

Kirtlan, siehe Beowulf.
Kreickemeier, Die Wortstellung im Nebensatz des Englischen

(Boedtker) 35

Krüger, Schwierigkeiten des Englischen. IL Teil: Syntax der eng-

lischen Sprache vom englischen und deutschen Standpunkte

nebst Beiträgen zu Wortbildung, Wortkunde und Wortgebrauch.

3. Abt.: Fürwort. — 4. Abt.: Zeitwort (Björkman) . . . . 33

Kügler, ie und seine Parallelformen im Angelsächsischen (Björk-
man) 246

Laeceboc, siehe Schmitt.

Lawson, siehe Fuchs.

Leland Stanford Jr. University Publications, sieheKennedy.

Magyar Shakespeare-Tär V— VIII. Hg. von der ungarischen

Kisfaludy-Gesellschaft. Red. von Zoltän Ferenczi (Rözsa) . 217

De Meester, Oriental Influence in the English Literature of the

Nineteenth Century (Fehl) 79

More, Sir Thomas, siehe Delcourt.

Morf, Civitas Dei (Fehr) 45

Morsbach, siehe Alt- und mittelenglische Texte; Studien
zur englischen Philologie.

Müller, Das Kulturbild des Beownlf-Epos (Klaeber) 241

Münsterberg, The Peace of America (Groth) 346

Neudrucke frühneuenglischer Grammatiken, hg. v. Bro-

tanek, siehe Butler; Eichler; Smith.

Ottendorfer Memorial Series of Germanic Monographs.
Nr. 3, siehe Schoepperle.

Palästra. Bd. 92. 98, siehe Dibelius.

., 109, siehe Gälvez.

Pater na, Das Übersinnliche im englischen Roman (von Horace

Walpole bis Walter Scott) (Fehr) 41



VI BAND-INHALT.

Seite

Peyton, siehe Stichel.

Piers the Plowinau, siehe Görnemann.
Poe, Fantastic Tales (Lüdecke) 336

Rand, siehe Shaftesbury.
Rehbach, George Bernard Shaw als Dramatiker (Fehr) . . . . 329

Richard Löwenherz: Der mittelenglische Versroman über R. L.

Kritische Ausgabe nach allen Hss. mit Einl., Anm. und deutscher

Übers, von Karl Brunner (Holthausen) 131

Böhmer, siehe Poe.

Rosbund, Emerson über den englischen Charakter (Fehr) . . . 48

Rubens, Parataxe und Hypotaxe in dem ältesten Teil der Sachsen-

chronik (Eichler) 297

Sarrazin, Der Imperialismus in der neueren englischen Literatur

(Fehr) 51

Schiller, Thomas Osborne Davis. Ein irischer Freiheitssänger

(Freund) 340

Schipper, siehe "Wiener Beiträge; Zupitza.

-Schmitt, Lautliche Untersuchung der Sprache des Lseceboc (Binz) 199

Schoepperle, Tristan and Isolt (Petry) 167

Schröer, Grundzüge und Haupttypen der englischen Literatur-Ge-

schichte. Tl. 1 und 2 (Binz) 15

Shaftesbury: Anthony, Earl of Shaftesbury, Second Characters or

the Language of Forms. Ed. by Rand (Petry) 169

Shakespeare's Complete Works in One Volume (Mutsch-
mann) 221

Shakespeare: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare - Gesellschaft.

1914. 1915 (Kellner) 9

Shakespeares Sämtliche Werke. In 15 Teilen hg. von Keller

Olutschinann) 249

Shakespeare: Sonnets of William Shakespeare (Mutschmann) . 221

Shakespeare: The Poems of W. Sh. (Mutschmann) 221

Shakespeare St

u

dies by Menibers of the Department of English

of the University of Wisconsin. To Commemorate the three-

hundreth anniversary of the death of William Shakespeare,

April 23, 1916 (Kellner) 314
Shakespeare, siehe Barth; deChambrun; Magyar Shake-

speare-Tar; Moorman.
v haw, siehe Rehbach.
Smith, De recta et emendata Linguae Anglicae Scriptione Dialogus,

hg. von Deibel (Ekwall) 74
Stichel, Die englische Aussprache nach den Grammatiken Peytons

(Ekwall) 102

>tudien zur englischen Philologie, hg. von Morsbach.

Heft LH, siehe Barth.

„ LIII, „ Müller.
UV, „ Joerden.

., LVL, „ Rubens.



BAND-INHALT. VII

Seite

Trautmann, Die altenglischen Rätsel (Wasserzieher) .... 1

Verrall, Lectures on Dryden. Ed. by Margaret de G. Verrall

(Petry) 170

Wiat: The Poems of Sir Thomas Wiat. Ed. etc. by Foxwell (Petry) 169

Wicher, The Life and Romances of Mrs. Eliza Haywood (Paterna) 280

Wiener Beiträge zur englischen Philologie.

Bd. XLII, siehe Brunn er.

„ XLIII, „ Adele Fuchs.

„ XLIV, „ Wild.

„ XLVL „ Schiller.

Wild, Die sprachlichen Eigentümlichkeiten der wichtigeren Chaucer-

Handschriften und die Sprache Chaucers (Ekwall) . . . . 164

Würzburger Beiträge zur Englischen Literaturgeschichte,
hg. von Jiriczek, siehe Fleckenstein.

Zupitza, Alt- und Mittelenglisches Übungsbuch. 11. unter Mit-

wirkung von Brotanek und Eichler verb. Aufl. hg. von J.

Schipper (Björkman) 104

B. Aufsätze.

Andrae, Zu Longfellow's und Chaucer's Tales 56 84

Björkman. Wortgeschichtliches 54

Ei chl er, Zur lautlehre Butlers (1663) 137

Ekwall, Zur lautlehre Butlers 185

Holthausen, Zum Erl of Tolous 171

Holthausen, Zu mittelenglischen dichtungen 172

Holthausen, Zu Salomo und Saturn 351

Hörn, Zum konjunktiv im Altenglischen 82

Jordan, Gregor Sarrazin f 174

Koch, Textkritische bemerkungen zu Chaucers Hous of Farne . . 139

C. Mitteilungen.

A New English Dictionary on Historical Principles 187 214

239 270 294 327 359

II. U n t e r r i c h t s iv e s e n.

A. Besprechungen.

1. Allgemeine Werke.

Hacks, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der höheren Lehr-

anstalten (Mellin) 96

Moor man, An Introduction to Shakespeare (Ellinger) . . . . 205

Wyplel, Wirklichkeit und Sprache. Eine neue Art der Sprachbe-

trachtung (Eggert) 287



VIII BAND-INHALT.

Seite

2. Lehr- n. Lesebücher; Schulausgaben.

Ackermann. A Practical English Vocabulary (M ellin) . . . . 228

Allan, siehe Carlyle; Spencer.

Besaut. Elizabethan London, ed. by Denby and Bohne (Ellinger) 290

Besser, siehe Spencer.

Bohne, siehe Besaut.

Brand eis u. Reitterer, Lehrgang d. engl. Spr. f. üsterr. Realgymn.

V. Tl.: A Second English Reader (Meli in) 155

Brand eis u. Reitterer, Lehrbuch der engl. Spr. f. Realschulen

IV. Tl.: An English Grammar with Exercises (Meilin) . . 156

Carlyle, Selections froni Oliver Croniwell's Letters and Speeches and

on Heroes, ed. by Allan and Besser (Ellinger) 290

Carnegie. Empire of Business, ed. by Carpenter and Lindemann

(Ellinger) 290

Carpenter. Einführung in die englische Handelskorrespondenz

(Meilin) 157

Carpenter. siehe Carnegie.

Denby. siehe Besaut.

Dinkler- Mittelbach-Zeiger, Lehrbuch der englischen Sprache.

LT.: Elementarbuch. 3. T.: Grammatik. 4. T. : Übungsbuch

(Mellin) 153

2. T. : Oberstufe, Lese- u. Übungsbuch (Mellin) 160

Dinkler, Mittelbach u. Zeiger, Lehrb. d. engl. Spr. für Lyceeu,

Oberlyceen und Studieuanst. 3. Tl. Übungsbuch (Mellin) . 210

Dörr, siehe Teubner's School Texts.

English' Text Books. Selected froni the Tauchnitz Edition

(Mutschmann) 227

Fronde, History of the Armada. Ed. by W. E. Pearce. with the

assistance of E. Riedel (Ellinger) 205

Holt, siehe Ruskin.
Junker, siehe Shakespeare.
Krüger u. Schmidt, Lehrbuch der engl. Sprache (Mellin) . . 269

Leicht, siehe Ruskin.
Lindemann, siehe Carnegie.

Mittelbach, siehe Dinkler.

Moorman, siehe Shakespeare.

Oberbach, Englische Handelskorrespondenz in Mustern und Auf-

gaben CMellin) 209

Ober b ach, Kleine Englische Handelskorrespondenz (Mellin) . . 209

Pearce, siehe Fronde.

Ramm. A Simplified Text-Book of the English Language (Dick) . 324

Reitterer. siehe Brandeis.
Riedel, siehe Froude.
Ruskin, Unto this Last, ed. by Holt and Leicht (Ellinger) . . 290

Sander, siehe Shakespeare.



BAND-INHALT. IX

Seite

Shakespeare, Julius Caesar. With the assistance of H.P.Junker

ed. by F. W. Moormaii (Ellinger) 295

Shakespeare, Macbeth. Ed. byF. W. fcloorman with the assistance

of H.T. Junker (Ellinger) 205

Shakespeare, The Merchant of Veniee. Ed. by F. W. Moorman

with the assistance of G.H.Sander (Ellinger) 205

Smith, Die engl, unregelni. schwachen und starken Zeitwörter

(Meilin) 158

Spencer, Social Statics, ed. by Allan and Besser (Ellinger) . .

Teubner's School Texts (General Editors F. Doerr, H. P. Junker,

M. Walter), siehe Fronde; Moor mann; Shakespeare.
Walter, siehe Teubner's School Texts.

Zeiger, siehe Dinkler.

B. Mitteilungen.

Barnstorff, Bericht über die 23. Tagung der Modern Language

Association of America in Cleveland, 0., vom 28. — 30. Dez. 1915 125

Barnstorff, Persönliche Eindrücke von der Tagung 127

III. Neue Bücher.

27. 63. 87. 158. 188. 212. 230. 357.

IV. Aus Zeitschriften.

238. 272.





Verzeichnis der Mitarbeiter.

Ackermann, Dr. Richard, Kgl. Rektor, Nürnberg, Kressenstrasse 2.

AI scher, Rudolf, Professor, Direktor, Teschen, Oesterr.-Schlesien.

-j-Andrae, Prof. Dr. August, Göttingen, Wilhelm Weberstr.

Andrews, E. A., M. A., Jena.

5 Anthes, Dr. Ed., Prof. am Neuen Gymnasium zu Darmstadt.
Arndt, Dr. 0., Direktor des Realgymn. zu Halber Stadt.

Aron st ein, Prof. Dr. Phil., Oberlehrer, Berlin NW. 87, Elberfelderstr.28111

Asanger, Dr. F., Telgte i/W.

Assmann, Prof. Dr. Bruno, Oberlehrer a. d. Drei-Königschule, Dresden.
10 -J-Baldamus, Prof. Dr. A., Oberlehrer a. König Albert-Gymn. zu Leipzig.

Bang, Prof. Dr. W., Louvain, 18 nie des Recollets.

Banner, Prof. Dr. Max, Oberlehrer am Goethe-G., Frankfurt a/M.

Bärge, Prof. Dr. Hermann, Oberlehrer am Petri-Realgymn. , Leipzig.

f Barth, Dr. Paul, Professor a. d. Univ. Leipzig.

15 Becker, Dr. Gustav, Berlin W. 57, Zietenstr. 21.

Becker, Prof . Dr. Karl, Oberlehrer am Gymn.,Elberfeld, Markgrafentr. 14.

-J-Beljame, Alexandre, 29, nie de Conde, Paris.

Besser, Prof. Dr. Reinhold, Realschuldirektor, Dresden -A.

-j-Beyer, Dr. Otto, Schuldir. a.D., Leipzig-Eutritzsch.
20 Binz, Prof. Dr. G., Direktor, Mainz, Boppstr. 4.

Björkman, Dr. Erik, Prof. a. d. Univ. Uppsala.

-J-Blacker, Carola, Freiburg i/B.

Bödtker, Dr. A. Trampe, Prof. a. d. Univ. Christiania.

f von Bojanowski, Geh. Hofrat, Dir. d. Grossherzogl. Bibl. in Weimar.
25 Born, Dr. Max, Oberlehrer, Schöneberg b. Berlin.

Boyle, Robert, St. Petersburg.
Brandl, Dr. Alois, Professor a. d. Universität Berlin.

Brandl, Dr. Leopold, K. K. Professor, Graz.
Bremer, Dr. Otto, Prof. a. d. Univ. Halle.

30 Brennan, Chris., Sidney, New South Wales, Australia.
Brereton, J. Le Gay, Sidney, New South Wales, Australia.
Brie, Dr. Friedrich, Professor a. d. Univ.. Freiburg.
Brosch, Dr. M., Fondi Frari 2593, Venedig.
Brotanek, Dr. Rudolf, Prof. a. d. Univ. Prag.

35 Bülbring, Dr. Karl, Prof. a. d. Universität B o n n.

Campion, John, M. A., Columbia University, New York City.

Caro, Prof. Dr., Oberlehrer am Philanthropin Frankfurt a,M.

Collins, Dr. George Stuart, 478 Jefierson Avenue, Brooklyn, N. Y.
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Trautmann, Moritz, Die altenglischen Rätsel.

A. u. d. T.: Alt- und mittelenglischc Texte, herausgeg. von

Morsbach u. Holthausen. Band 8. Herausgegeben , erläutert

und mit Wörterverzeichnis versehen. Mit 16 Seiten der

Handschrift auf Tafeln. Heidelberg, Carl Winters Univer-

sitätsbuchhandlung 1915. XIX und 202 Seiten. 8°. Preis

geh. M. 3,80, geb. M. 4,40.

Der altmeister unter den deutschen anglisten, der trotz

seiner jähre in jugendlicher geistesfrische rüstig weiterschafft,

beschert uns eine kostbare gäbe, die voll - ausgereifte frucht

einer langjährigen, mühsamen und ihn selbst so befriedigenden

arbeit: Die altenglischen Rätsel des Exeterbuches. Der ent-

schlufs der bearbeitung und herausgäbe stammt, wie uns das

Vorwort belehrt, schon aus dem jähre 1886, aber erst sieben

jähre später konnte der Verfasser eine abschrift des manu-

skriptes an ort und stelle, in Exeter, nehmen, und seitdem hat

er nicht aufgehört, daran zu arbeiten, allerdings öfters unter-

brochen durch andere pflichten und krankheiten. Ursprünglich

rein wissenschaftliche zwecke verfolgend, hat das buch während

der arbeit die Umgestaltungen erfahren, die es auch für seminar-

übungen verwendbar erscheinen lassen, und in dieser gestalt

liegt es nun in ansprechender ausstattung vor uns.

Die ersten Seiten (VII—XVII) bringen ein Verzeichnis der

sehr umfangreichen literatur, dann folgt der text der 93 rätsei

Anglia, Beiblatt XXVH. 1
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(s. 1—56) im Stabreim, hierauf eine rechenschaft über die for-

schung und wissenschaftliche behandlung der rätsei seit dem

jähre 1705 bis zur gegenwart (s. 57—64); hieran schliefsen

sich ausführliche erläuterungen sachlicher, sprachlicher und

textkritischer art (s. 65—142). Von etwa 2
/3 sämtlicher, oft

recht schwierigen rätsei hat Trautmann zum ersten male eine

annehmbare lösung gegeben; in textkritischen und sprachlichen

fragen bewährt der Verfasser seinen oft bewiesenen Scharfsinn,

geht Schwierigkeiten nie aus dem wege und bekennt offen, wo
er keine möglichkeit der erklärung gefunden hat. Ein alpha-

betisches Wörterverzeichnis (s. 143—201) dient dem näheren

Verständnis; als anhang sind 16 Seiten der handschrift auf

tafeln beigegeben, die eine willkommene anschauung des Origi-

nals geben und den leser in stand setzen, sich in streitigen

fragen, wenigstens bei einer anzahl von rätseln, ein urteil zu

bilden. Im allgemeinen gut erhalten und schön geschrieben,

weist der text doch böse lücken auf, die wohl durch vermodern

des pergaments entstanden sind.

Da eine nähere kenntnis der eigenartigen altenglischen

rätsei auf enge kreise beschränkt sein dürfte, so sei hier, an

der band der Trautmann'schen forschungen, ein kurzer über-

blick über ihre bedeutung und Überlieferung gegeben.

Als zeit der entstehung ist die erste hälfte des achten

Jahrhunderts anzunehmen, als heimat Northumberland. Aus

sprachlichen und stilistischen gründen kann es sich nicht um
einen Verfasser handeln, am wenigsten um Cynewulf, von

dem jedoch einzelne rätsei herrühren können. Da es sich um
kunst- und gelehrte dichtung handelt, kommen geistliche als

Verfasser in betracht, wenn auch der inhalt der rätsei sich

vielfach auf alltägliche und volkstümliche Stoffe bezieht. Die

rätsei zerfallen in zwei arten, in merkmalsrätsel und runen-

rätsel. Jene führen eine anzahl von zügen an, aus denen das

zu ratende zu erschließen ist; bei diesen (es sind nur fünf)

kommt es darauf an, die lautwerte der gegebenen runen zu

Worten zu ergänzen. Die meisten der rätsei sind, wie es sich

bei rätseln gehört, kurz und bündig. Der kunstwert ist ver-

schieden: einige sind flach und unbedeutend, andere scharf-

sinnig, geistvoll und poetisch. Zu betonen ist der kulturge-

schichtliche wert der rätsei: sie gewähren, wie sonst keine

literarischen Zeugnisse, tiefe einblicke in das tägliche leben
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und denken der Engländer des achten Jahrhunderts; für manche

dinge sind sie geradezu die einzige quelle in dieser zeit. Von

den behandelten Stoffen seien beispielshalber einige genannt:

der stürm, die nachtigall, der wein, der anker, hahn und

henne, der teig, das butterfafs (gehört zu den sieben s. g.

"zotenrätseln", die eine doppelte deutung zulassen), das

schreiberohr, die harte, die auster, das wasser u. s. f. Als probe

der darstellung mögen folgende zwei rätsei dienen J

)

:

Der dreschflegel.

Ich sah zwei gefangene in ein haus tragen, unter das

dach eines gebäudes, zwei harte, die gefalst waren mit engen

banden, gefesselt fest an einander.

Dem einen von ihnen war eine nahe verbunden, eine

dunkle Welsche, die den weg lenkte der beiden durch bände

festen.

Die beiden gefangenen sind der stiel und der knüppel.

Sie heifsen treffend gefangene, weil sie an einander gefesselt

sind. Die fesseln sind der riemen, der zwei-, drei- oder vier-

fach durch die Öse des stiels und durch die ose des knüppeis

geht und so beide teile des dreschflegels mit einander ver-

bindet. Dafs beide hart sind, wird niemand bestreiten. Die

dunkelfarbige Welsche, die mit dem einen der gefangenen

enge verbunden ist und beider weg lenkt, ist eine welsche

magd oder Sklavin, die den stiel des flegels in der band hält

und drischt.

Das wasser.

Ich war eine junge frau, eine weifshaarige alte und ein

sehr schöner mann zur selben zeit; ich flog mit den vögeln

und schwamm auf der flut, tauchte unter die wogen tot bei

den fischen und ging auf der erde: ich hatte reges leben.

Eine junge frau ist das wasser als quelle, eine grau-

haarige alte als eisscholle, ein schöner mann als schnee; und

alles dies ist das wasser, oder kann es doch sein, zur selben

zeit. Als schnee fliegt es mit den vögeln in der luft; als

eisscholle schwimmt es auf dem wasser und taucht, wenn tot,

*) Übersetzungen und erläuterungen sind von Trautmann selbst ge-

geben und in heft XIX der Bonner Beiträge zur Anglistik 1905 veröffentlicht.

1*
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d. i. wenn zergangen , in die von fischen bewohnten wogen

;

und als quell-, bach- oder flufswasser geht es auf der flur.

Der schlufs kann auf jede der drei gestalten des wassers, von

denen das rätsei spricht, bezogen werden, zielt aber mit mehr

Wahrscheinlichkeit blofs auf das fliefsende wasser: die spru-

delnde quelle, den hüpfenden bach, den rauschenden flufs.

Stammen die rätsei selber aus dem achten, so rührt ihre

aufzeichnung aus dem elften Jahrhundert. Die handschrift

ist. wie man sich aus dem anhang überzeugen kann, sehr

sauber und gleichmäfsig, jedoch nicht immer zuverlässig;

hierüber geben anmerkungen unter dem text und die erläu-

terungen am schlufs aufklärung. Manche lücke ergänzt,

manche dunkle stelle aufgehellt zu haben, ist eins von Traut-

manns Verdiensten.

Zum schlufs noch eine frage: Ob es wohl in England

einen gelehrten gibt, der jetzt, zur kriegszeit, sich tief und

liebevoll in altdeutsche literatur versenkt, und ob es dort einen

Verleger gibt, der die frucht dieser beschäftigung englischen

lesern vorzulegen den mut hat?

Bonn. Ernst Wasserzieher.

Hermann Barth, Das Epitheton in den Dramen des jungen Shake-

speare und seiner Vorgänger. Halle, Max Niemeyer, 1914.

XI + 203 SS. M. 6,00.

A. u. d. T.: Studien zur englischen Philologie, herausg. von

Lorenz Morsbach, LH. Heft.

Es war ein glücklicher gedanke, in der stilfrage nach dem

vorgange Er. Gärtners in seiner arbeit über Walther von der

Vogelweide die epitheta zum ausgange einer eingehenden Unter-

suchung zu wählen, da sie in der tat ein einigermafsen sicheres

merkmal der dichterischen ausdrucksweise bilden. Barth hat

das sehr umfangreiche material mit anerkennenswertem fleilse

aus 16 stücken zusammengetragen: aus Greenes "Orlando",

"Friar Bacon' und "James IV", aus Peeles " Alcazar", "David

and Bethsabe", "Edward!" und "Old Wives' Tale", aus Kyds

"Spanish Tragedy", also nur den ganz sicheren werken, ferner

ausMarlowes "Tamburlaine", "Dr. Faustus" und "Edward IL"

sowie Shakespeares "Titus Andronicus", den drei teilen von
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"Henry VI." und aus "Comedy of Errors". Den begriff des

epithetons schränkt verf. auf u attributiv gebrauchte adjektiva

und substantiva in adjektivischer Verwendung" ein. Nach
grundsätzlicher definition des "stehenden e." und des "lieb-

lingsepithetons", die später als "nicht -förderndes e." dem
"fördernden" d. h. originell anschaulichen gegenübergestellt

werden, entwirft B. den plan für die anordnung seines über-

reichen Stoffes nach: 1. form, 2. bedeutung des epithetons und

3. Verwendung in besonderen stilfiguren. Diese treffliche drei-

teilung ist recht gut und mit sinnfälligen Schemata belegt,

freilich auch oft ermüdend breit durchgeführt.

In der form gelangt verf. zu dem ergebnis, dafs der

junge Shakespeare das höchstmafs von kompositis sehr an-

schaulicher prägung als epitheta aufweist (8
1

/* % aller ad-

jektiva gegen z. b. 4 °,'o bei Greene und bei Marlowe) , und

insbesondere die "art und weise" gerne durch sie ausdrückt,

dafs er dagegen in der Verwendung der partizipia präsentis

hinter Marlowe zurücksteht. — In der bedeutung ergibt

sich nach B.'s Untersuchung für Greenes sinnliche epitheta

geringe schöpfungskraft, durchaus anlehnen an volkstümliche

spräche; für seine metaphorischen e. etwas gröfsere mannig-

faltigkeit im "FriarBacon" und "James IV."; für Peeles sinn-

liche e. verschwenderische fülle in "David a. B.", geringere,

aber konkretere dagegen in "Edward I." und "Old W.'s Tale",

für seine übertragenen e. ähnliches zurückebben; für Kyd
vorwiegen der nicht stark wirkenden farbenbezeichnungen

;

für Marlowe wieder auffallendes zurückgehen der sinnlichen

e. in den drei charakteristisch ausgewählten stücken von

reicher fülle und farbenpracht zu gröfster knappheit, ein

sinken der zahl der meist sehr kühnen metaphorischen e. im

"Doctor Faust" mit neuerlichem ansteigen in "Edward IL".

Die fünf unter Shakespeares namen gehenden dramen weisen

eine erhebliche Verminderung der sinnlichen epitheta gegen

den "Tamburlaine" auf (z. b. 321 sinnliche epitheta daselbst

gegen 105 im "Titus Andronicus"). In den ausgesprochenen

jugendstücken ("Tit. Andr.", 1. und 2. teil von "K.Henry IV")

ist fast ausschliefsliche Verwendung des e. zur Schilderung

des menschlichen äufseren bezeichnend für die gröfsere an-

schaulichkeit des dichters (s. 146); die übermalse Marlowes

sind im "Tit. Andr." nicht mehr zu finden und die epitheta,
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die das äulsere eines menschen schildern, sind nicht mehr

farblos, sondern bezeichnend für die künstlerische kraft und

Wirkung des dramatischen dichters, namentlich originell ist

die fülle wertvoller sinnlicher epitheta für den mohren (ibid.).

Im 1. und 2. teil von "K.Henry VI." zeigen die epitheta —
je etwa 4 5 der von "Titus Andr." — entwicklung in der

beobachtung des menschen, sowohl in seinem äufseren, be-

sonders seinem ausdruck, wie augenblicklichem zustand, und

von tieren und gegenständen der natur. Viele e. sind mit

"Tit. Andr." gemeinsam; manches ist neu, nicht so sehr das

epitheton selber, sondern die art, wie es verwendet wird,

und die Wirkung, die es erzielt (s. 147). Im 3. teil von

"K. Henry YLn sind die e. sparsamer gebraucht (um i
/i zu-

rückgegangen), "Com. of Errors" hat bei grölster knappheit

zugleich gröfste kraft der anschaulichkeit ; hier zeigt sich

zuerst des dichters fähigkeit, durch das e. eine humoristische

Vorstellung zu erzeugen (s. 148). — Lehrreich ist die Zu-

sammenfassung bestimmter anwendungen der e. bei den ver-

schiedenen dramatikern : so schildern alle von ihnen die Schön-

heit der frau noch durchaus typisierend, Shakespeare aber

weit seltener als die übrigen, wobei das sonst überwiegende

epitheton fair — ein im gründe doch recht farbloser aus-

druck — zurücktritt, d. h. gleichwertig mit anderen gebraucht

wird (s. 162). In Shakespeares jugendwerken fällt ferner die

grolse zahl von tieren auf, an denen der dichter beobachtungen

macht, und die grofse Mannigfaltigkeit der epitheta (s. 162 f.),

während Kyd z. b. kein einziges sinnliches e. für tiere hat.

— Beim sinnlichen epitheton beweist Greene nur schwache

Charakterisierungsversuche, Peele überwiegen der gefühls-

epitheta, Kyd versuch der personenschilderung , besonders

durch grauenerregende e.; Marlowe gröTsere mannigfaltig-

keit der epitheta für personen, abgestuft nach ihrer bedeu-

tung für die handlung, im "Tamburlaine" noch ganz über-

menschlich gesteigert. Für Shakespeares jugendwerke ist eine

grölsere Vielseitigkeit der personen zu bemerken, an denen

der dramatiker eigenschaften hervorhebt, und die schärfere

beobachtung, namentlich augenblicklicher Stimmungen und der

tätigkeit der menschen (s. 166 f.). — Beim metaphorischen

epitheton ist Shakespeare ziffernmäfsig wieder am schwächsten

vertreten, dafür aber auch am wenigsten einförmig und am
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klarsten und konkretesten, namentlich in der beseelung von

naturkräften durch gefühlsepitheta (s. 170 ff.).

Im dritten hauptteil behandelt B. das epitheton in einigen

stilfiguren und zwar 1. den "Elativus", den Shakespeare in

den angezogenen dramen stets nur bei tief leidenschaftlicher

erregung, also sparsam, aber dann auch bedeutend verwendet,

während etwa Peele derartig gesteigerte Zärtlichkeitsadjektive

und Mariowe ungeheuerliche m alsVorstellungen häuft, wodurch

nur abstumpfung erzielt wird; 2. die häufung von zwei
und mehr epitheta vor und nach dem Substantiv, wo-

bei uns wieder Shakespeare, der hier hohe Ziffern aufweist,

durch die grölsere mannigfaltigkeit und lebendigkeit in den

beiwörtern überrascht, auch vielfach drei, sogar vier bei-

wörter zu scharfer Charakterisierung verwendet.

Soweit Barths ergebnisse, die an sich im wesentlichen als

richtig anerkannt werden können. In einzelnen fällen wird

man indessen wohl auch andere einteilungsgründe als er

geltend machen. So besonders dort, wo er allzu blind den

modernen herausgebern unserer texte folgt. Er zitiert z. b.

aus "Comedy of Errors" V, 1, 241 a üving-dead man nach

Eversley Edition (so auch Globe-Ed.), während die Folio 1

living dead bietet, d. h. entweder keine adjektivische Zusammen-

setzung vorliegt, oder gar die u. a. im Shakespeare-Lexikon 3

gebotene konjektur a living dead-man berechtigt erscheint.

Ein s. 20 aus Shakespeare zitiertes blooding kann ich mit den

mir zu geböte stehenden hilfsmitteln überhaupt nicht finden.

Aus Kyds "Span. Trag." wird als fluchepitheton für IV, 1, 33

blols those angeführt, während es an dieser stelle doch those

carsed . . . heilst. Auch andere Verschiebungen in der ein-

teilung dürften möglich und z. t. besser sein. Ist es sicher

ausgemacht, dafs ein coal-blaclc oder milk -white (s. 8) eine

Verengerung des eigenschafts- (hier färb-) begriffs bedeutet;

gehören derartige komposita in der volkstümlichen und dich-

terischen spräche nicht eher zur gruppe I "Verstärkung"?
Enthalten die zahlreichen mit proud von Barth zusammen-

gesetzt gedruckten formein (s. 13) auch wirklich adverbiell

gebrauchte modale adjektiva im ersten bestandteil, oder liegen

auch hier einfache adjektivische koordinationen vor, wie etwa

Tamburlaine 3118, wo Wagner proud, usurping, und ibid. 4629,

wo er proud rebelling bietet? Ähnlich ist wohl auch proud
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encroaching tyranny und cnvious carping tongues (nicht mit

druckfehler . . carving . . .) s. 23 zu fassen. Warum sinking-

ripe ship (Comedy of Errors, I, 1. 78) s. 10 zu kompositis ge-

stellt wird, deren erster teil die folgerung aus einem im

zweiten teil enthaltenen begriff enthält, ist kaum einzusehen.

Verfehlt ist awhward wind s. 137 zu "sachlichem Verhältnis der

menschen zu einander" gestellt. —
Bei der einteilung in "stehende" und "originelle' epitheta

wird naturgemäfs stets eine gewisse Verschiedenheit der klassi-

fikation eintreten, ohne zweifei ist ja die anwenduug auch eines

unleugbar stehenden epithetons unter umständen sehr be-

zeichnend für die dichterische eigenart, die hingegen wiederum
bei häufigerem, manieriertem gebrauch eines ursprünglich

originell erschauten epithetons über den begriff des "lieblings-

epithetons". den ja B. auch kennt, zum "stehenden e." fort-

schreiten kann. Die grenzen müssen hier flielsen. Immerhin
wäre in einzelnen fällen die feststellung, ob es sich um nach-

weisbare erstbelege handelt oder nicht, keineswegs gleich-

gültig gewesen. Das heute recht geläufige faint-hearted (zit.

s. 16), das in Shakespeares Jugenddramen, und zwar merk-

würdigerweise nur in diesen, dreimal belegt ist, wurde schon

1440 gebraucht; wie oft inzwischen und ob in ununter-

brochenem gebrauch bis auf Shakespeare, können wir freilich

nicht nachprüfen. Das s. 79 angeführte nakedbecl, dessen beide

Vorstellungen B. s. 170 als von besonders kühner prägnanz

rühmt, jedoch ist sicher eine stehende Verbindung gewesen:

nicht nur gibt das Oxford E. Dict. belege um 1400 und 1503

und bietet Nares deren noch viel mehr, sondern die ganze

sitte des nackt -zu- bette -liegens war so allgemein im mittel-

alter und noch im 16. Jahrhundert, nicht blols Englands, ver-

breitet, dafs der ausdruck gar nichts originelles, jedenfalls

nichts befremdliches für die zeit in sich trägt. So auffallend

uns diese Verbindung, die übrigens dem engl, dialekt auch

heute nicht unbekannt ist, erscheint, so würde ref. an der

genannten stelle der "Spanish Tragedy" wie in Shakespeares

"Venus and Adonis" 397 (von B. als parallele nicht einmal

erwähnt!) nicht zögern, von einem stehenden epitheton in

der betreffenden Situation zu sprechen. — B.'s material weist

einige für die Statistik wohl wenig ins gewicht fallende lücken

auf: s. 12, punkt 8 vermifst man true-hearted (C King Henry VI,
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IV, 8, 9), s. 13, p. 10, c) ill-maimed (Span. Trag. I, 2, 58), s. 22 an

einer nicht ganz gleichgültigen stelle der Charakteristik Kyds
tJie ivhole succeeding hope (Span. Trag. IV, 4, 217).

Durch diese sachlichen abweichungen wird jedoch B.'s

hauptergebnis nicht berührt, dessen nachprüfung er uns an

einigen stellen durch falsche zitate erschwert (so s. 11 drei-

mal, s. 12 einmal, s. 15 einmal, s. 75 zweimal, s. 78 zweimal,

u. a. m.). So lehrreich die Zusammenstellungen und ihre er-

läuterung nun auch sind, die uns endlich etwas festeren boden

für die abschätzung der sprachlich - stilistischen unterschiede

frühneuenglisclier dramatiker schenken, so sind sie doch leider

auch wie alle inneren einzelkriterien keineswegs entscheidend

für chronologische oder verfasserfragen: denn sie schwanken

bei den einzelnen dichtem nicht lediglich aus erkennbaren

Ursachen — wie z. b. stoffwahl , auf die B. unseres erachtens

nur zu selten (so s. 70) hinweist. — So beantwortet B. denn

auch die frage nach Shakespeares anteil an "Titus Andro-

nicus" und den ersten zwei teilen von "K Henry VI" nirgends

ausdrücklich und nirgends implicite überzeugungsvoll, woraus

ihm zwar kein Vorwurf zu machen ist, was aber mit dem s. 1

umgrenzten arbeitszweck in Widerspruch steht. Schliefslich

mufs auch noch eine fehlerquelle, die von der forschung wohl

nie gänzlich beseitigt werden dürfte, für die Verwendung der

epitheta in diesen frühen stücken der englischen dramatik

erwähnt werden: was haben die dichter aus ihren z. t. un-

bekannten quellen an form und bedeutung der epitheta bereits

übernommen, was haben sie als ihrer eigenart nicht entspre-

chendes dagegen an dort schon vorhandenem gestrichen, und

nun erst, was haben sie selbst hinzugefügt?

Graz, im Oktober 1915. Albert Eichler.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare -Gesellschaft 1914. 1915.

Berlin, Georg Reimer. - 1914: XXX + 298. Mit 3 Tafeln

und 3 Abbildungen im Text. — 1915 : XII + 285.

Wenn die donnersprache der geschütze einmal verstummt,

das schwert wieder in der scheide steckt und die gewalt wieder

an die kette gelegt ist, dann wird bei dem friedlichen verstän-

digungsversuch unter den Völkern das Deutsche Shakespeare-

buch nicht der geringste zeuge sein gegen die schändlichen
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Verleumdungen, die deutsche art von so vielen Seiten erfahren

hat England führt gegen die Deutschen einen kämpf auf

leben und tod, führt ihn mit hülfe von menschen und mittein,

die dem deutschen volke ausdrücke abgründigster empörung

abpressen, und eben dieses deutsche volk hat so viel geistige

zucht, eine so starke sittliche Überlegenheit, ein so hohes

mafs von wissenschaftlich geschulter Unparteilichkeit, dafs es

in ruhe zwischen dem kriegführenden England und dem kultur-

schaffenden England, zwischen Englands gewissenlosen diplo-

maten und Englands edelmenschen unterscheidet. Während

auf seiten der Engländer, Franzosen und Italiener — die

Bussen kommen in diesem Zusammenhang nicht in betracht —
der hafs sich so weit verstieg, alle grofstaten des deutschen

volkes in dichtung und kunst, in Wissenschaft und technik

einfach von der tafel der Weltgeschichte wegzulöschen , das

gestern angebetete heute als verabscheuungswürdige greuel

zu verbrennen — Luther, Dürer, Bach, Goethe, Wagner, alle

und alles — , werden in Berlin die stücke des Engländers

Shakespeare gespielt, als bestünde zwischen Deutschland und

England das schönste einvernehmen, und die jährlich wach-

sende gemeinde derer, die Shakespeare auch mit forschendem

geiste genielsen, hat mitten in der not des krieges ihre übliche

Jahresversammlung abgehalten und ihre literarische gäbe, das

Shakespeare-Jahrbuch, nicht vergessen.

Etwas von dem glühenden atem des krieges weht dem

leser freilich auch aus dem Shakespeare -Jahrbuch 1915 ent-

gegen. Der kurze bericht des Präsidenten schliefst mit den

worten aus Heinrich V :

gott der schlachten, stähle unsre krieger!

und die festrede Gerhart Hauptmanns, 'Deutschland und Shake-

speare' fängt mit der frage an: 'Ist der kultus des dichters,

den eine englische mutter geboren hat, in Deutschland fortan

noch erlaubt?' Hauptmann antwortet natürlich mit einem

lauten nachdrücklichen -ja!', wie denn auch die umfrage des

Deutschen Theaters, ob man Shakespeare spielen solle, ein-

stimmige bejahung erfuhr. Und so spielen denn die deutschen

theater Hamlet und Lear, und die deutschen Anglisten (so-

weit sie nicht im felde stehen) dienen weiter andächtig Shake-

speares wort.
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Der inlialt des Sh.-Jahrbuches ist so vielseitig, dafs es

mifslich wäre, die aufsätze und sonstigen beitrage systematisch

einschachteln zu wollen; es wird sich empfehlen, sie in ihrer

reihenfolge zu besprechen.

I. Jahrbuch 1914.

Der festvortrag von A. Kost er 'Die Entwicklung der

Bühne in Shakespeares Zeit' versuchte die Shakespeare-bühne

zu rekonstruieren ; leider ist der Vortrag nur in einem kurzen

referat wiedergegeben. E. von Wilden bruch trägt 'Ein-

leitende Worte zu einer Vorlesung von Antonius und Cleopatra',

Friedrich Lienhard 'Gedanken in Stratford' bei. Fried-

rich Brie bereichert in sehr dankenswerter weise unsere

kenntnisse von der 'Impresa' in dem aufsatz 'Shakespeare

und die Impresa-Kunst seiner Zeit' (s. 9—30). Der ausdruck

imprese (Q<j), impress (Ff) kommt bei Shakespeare vor R2 HI,

1, 25, wo Bolingbroke darüber klagt

:

You have ....
From mine own Windows torn my household coat,

Rased out my impress^ leaving me no sign

To show the world I am a gentleman.

Man erklärt dieses wort gewöhnlich mit 'device, emblem' (so

in neuester zeit Onions im Shakespeare Glossary); das ist

ungenau, denn emblem bedeutet die figürliche darstellung,

device das motto. Ebensowenig ergibt eine blolse Verbindung

von emblem und motto, wie sie die familienwappen häufig

aufweisen, eine impresa; vielmehr besteht das wesen der

impresa erst in der sich gegenseitig bedingenden er-

gänzung von bild und spruch. Dabei ist zu beachten,

dafs die impresa etwas anderes ist als das familienwappen.

Dieses hat bleibenden Charakter, ist jedermann bekannt; die

impresa ist persönlicher art (wie etwa ein Ex Libris) und

war ursprünglich sogar für bestimmte gelegenheiten wie

turnier oder maskenaufzug bestimmt. Die impresa wurde

im 16. jahrh. rasch zur selbständigen kunstgattung entwickelt.

Man entwarf kleine bildliche darstellungen mit motto, be-

gleitet von lateinischen epigrammen, die bald im holzschnitt

vervielfältigt werden. Später wurden die impresas gesammelt

und zu emblembüchern vereinigt. Das bedeutendste werk
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dieser avt ist Ruscellis 'Le Iinprese illustri' (Venedig 1566).

Die dichter und gelehrten der italienischen und französischen

renaissance erfinden immer neue devisen und in England

macht Sidney die mode literaturfähig. Seine Arcadia wurde

mustergebend für Gabriel Harvey und Spenser; Abraham
Fraunce. Geffrey Whitney. Thomas Combe verfassen impresa-

bücher. — Bei dieser grofsen beliebtheit der impresas wird

es verständlich, dafs Marlowe in Edward IL und Shakespeare

in Pericles ihre kunst auch in dieser art von modeliteratur

zeigten und die tatsache, dafs Shakespeare im jähre 1613

gemeinsam mit Richard Burbage vom grafen Rutland mit der

herstellung eines Wappenschildes für ein turnier betraut wurde,

erhält in diesem zusammenhange erst die rechte beleuchtung.

— Joseph Schick teilt unter dem titel 'Hainiet in China'

eine neue und zwar (wie Schick meint) die älteste fassung

der geschiente vom Glückskind mit dein Todesbrief mit.

Wunderbar sind die wege der märchen und legenden! Im
3. Jahrhundert (A. D.) erzählt ein apostel des Buddhismus,

Song hui, das mirakel vom Buddha einer andächtig lauschen-

den chinesischen gemeinde, und zwölfhundert jähre später er-

schauern die nüchternen Londoner bei der dramatischen dar-

stellung des gleichen märchens, nur dafs aus Buddha ein

Dänenprinz geworden ist und dafs nicht ein gläubiger Orientale,

sondern ein aufgeklärtes weltkind des westens den zauberstab

der dichtung schwingt. — Hugo Daffner hat auf der könig-

lichen bibliothek in Dresden eine abschrift von Haydns musik

zu König Lear gefunden; in kurzen strichen charakterisiiert

er dieses werk und das Verhältnis des komponisten zu Shake-

speare. — Unter dem titel 'Shakespeare und das Burgtheater'

beklagt Alex. v. Weilen das stete zurücktreten Shakespeares

aus dem Spielplan des Wiener Burgtheaters. Die gegenüber-

stelluug von einst und jetzt kommt zu sehr gelegener zeit,

Und während Weilen mit dem etwas elegischen wünsche

schliefst, das künftige burgtheater möge es verstehen, sich

seinen Shakespeare neu zu erobern, erzählt Oskar Walzel,

wie die 'Neue Bühnentechnik im Dienste Shakespeares' an

der Dresdner hofbühne gehandhabt wird. Dort wurde 1909

'Hamlet' von Fritz Schumacher, 1911 'Othello' und 1914

'Macbeth' mit hilfe Adolf Linnebachs neu inszeniert. Walzel

setzt die Vorzüge der neuen technik für die aufführung von
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Shakespeare - stücken auseinander — zwei abbildungen er-

leichtern das Verständnis — und man wundert sich, mit was
für einfachen niitteln die grofsen Schwierigkeiten überwunden
wurden. Von den drei 'kleinen mitteilungeir wird den

literarhistoriker B. Neuendorffs entdeckung interessieren, dafs

'The First Part of Jeronimo' eine deutliche anlehnung an

Shakespeares Julius Caesar enthält. Isabella ahmt Antonys

ironie nach: ; Lorenzo is become an honest man' (zwei mal).

Daraus ergibt sich die datierung: ;Jeronimo' ist nach 1599

anzusetzen. — Der nekrolog bringt nachrufe auf Elisabeth

Schneider, Edward Dowden, Carl Weiser. Die theaterschau

berichtet über Max Keinhardts Shakespeare - zyklus im

Deutschen theater zu Berlin, über die Shakespeare- auffüh-

rungen am Dresdner hoftheater. — E. L. Stahl gibt eine

dramaturgische übersieht und R Fischberg einen statistischen

überblick über die aufführung Shakespearescher werke. —
Die Zeitschriftenschau von Carl Grab au ist gewissenhaft wie

immer und in der Bücherschau, fast ganz von Max Förster
bestritten, versteckt sich viel selbständige forschung, so z. b.

in der anzeige von Erler, Die Namengebung bei Shakespeare

(ss. 194—198). — Die Shakespeare -Bibliographie von Hans
Daffis (ss. 250— 270) ist eine mustergiltige arbeit. —

IL Jahrbuch 1915.

Die eigentliche Shakespeare-forschung kommt im kriegs-

bande zu kurz. Dafür hat das kapitel 'Nachwirkung Shake-

speares' reiche pflege gefunden.

Edgar Gross behandelt 'Grillparzers Verhältnis zu Shake-

speare' (ss. 1— 33), Ella Hörn die erste aufführung von

Schlegels Hamlet-übersetzung auf dem kgl. nationaltheater zu

Berlin (ss. 34— 52), Paul Marx 'Shakespeare und die mo-

dernen Bühnenprobleme' (ss. 53— 70); Adolf Winds 'Insze-

nierungen auf mittlerer Linie' (ss. 71— 81), Eugen Kilian

'Antonius und Kleopatra auf der deutschen Bühne' (ss. 82—98)

zeigen, wie mit hilfe moderner bühnentechnik auch die gröfsten

hindernisse überwunden werden, wenn es nur nicht am guten

willen fehlt. — Erwin Walter berichtet über Shakespeare

in Japan, und wir erfahren, dafs dr. Tsubouchi, professor der

englischen literatur an der Waseda-universität, eine gemeinde

von Shakespeare-verehrern ins leben gerufen hat, die erst auf
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der versuchsbühne in seinem hause, dann im reichstheater

Shakespeare -stücke zur aufführung brachten — mit unge-

heurem erfolg. — Den philologen im engeren sinne wird der

von Alois Brandl zum abdruck gebrachte text von Thomas

Elyots 'Verteidigung guter Frauen' (1545) besonders will-

kommen sein. Brandl stellt in einer überaus lehrreichen ein-

leitung die umfängliche literatur über die frauenfrage in

Shakespeares England zusammen und wir sehen, dafs die

reinere gesellschaft sich von der aus dem Mittelalter über-

nommenen geringschätzung der frau frei macht, dafs man an-

fängt, frauenbildung für eine praktisch und ethisch vortreffliche

sache zu halten. Der berühmte Agrippa von Nettesheim

tritt für die geistige gleichberechtigung der frau ein (1505);

Erasmus und Coverdale führen die neue melodie weiter.

Thomas More erzieht seine töchter mit solcher Sorgfalt, dafs

ihre lateinischen briefe Erasmus in erstaunen setzen. Im
gleichen sinne sind mehrere andere Schriften gehalten, so The

Defence of Women von Edward More, dem enkel des

'Utopisten', The Fraise of All Women von Edward Gosyn-
hyll. A JDlalogue Defensive for Women von RobertVaughan.
Diesen Parteigängern der frau schliefst sich Thomas Elyot an.

— In seinen Betrachtungen über den 'Kaufmann von Venedig
7

rückt Wilhelm Creizenach dem Vorurteil an den leib, als

hätte Shakespeare im Shylock einen Vertreter seines grundlos

verfolgten Stammes auf die bühne gebracht und betont die

unbarmherzige, vom Standpunkte des rechts ganz unbegreifliche

logik des dichters gegen den Juden. Bei dieser gelegenheit

spricht Creizenach einen satz aus, der nicht ohne Widerspruch

hingehen wird. "In Wirklichkeit gehört Shakespeare durchaus

nicht zu den geistern, die vorahnende blicke in die Zukunft

tun; er wurzelt fest und kräftig in den anschauungen seiner

zeit." In den ; kleinen mitteilungen' sucht Winifred
Smith in dem herzog Henri de Joyeuse das urbild des herzogs

Frederic in 'As You Like It' nachzuweisen. — W. Creize-

nach bespricht die frage der hautfarbe Othellos und ver-

zeichnet eine anzahl kunstausdrücke der englischen theater-

sprache im Zeitalter Shakespeares. — Georg Steffen bringt

neue Shakespeare -anspielungen. — Im nekrolog finden wir

warme nachrufe auf den herzog Georg von Meiningen und

Rudolf Genee. — Die theaterschau von P. Fischberg und
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die zeitscliriftenschau von C. Grab au sind wieder muster

von genauigkeit. — An der bücherschau hat diesmal W.

Creizenach den löwenanteil ; das allein bürgt für reichen in-

halt und unbestechliche, sachkundige, einwandfreie kritik.

Wien, Oktober 1915. L. Kellner.

M. M. Arnold Schröer, Grundzüge und Haupttypen der englischen

Literaturgeschichte. Teil 1: Von den ältesten Zeiten bis

Spenser. Teil 2: Von Shakespeare bis zur Gegenwart.

2. verm. Aufl. Leipzig, G. J. Göschen, 1911. 154 u. 148 S.

Preis geb. je M. 0.90. — (Sammlung Göschen.)

Schröers werkchen über englische literaturgeschichte

zeichnet sich durch Selbständigkeit im stellen der aufgäbe und

in deren lösung aus. Die zahl der handbüchlein, die eine auf-

zählung des "wissenswertesten" aus der geschiente der eng-

lischen Literatur in zeitlicher reihenfolge mit einer möglichst

umfänglichen liste von Verfassern und titeln ihrer werke bieten,

will es nicht vermehren. Von der gewils nicht übertriebenen

behauptung ausgehend, dafs die verkehrtesten ansichten und

schiefsten Werturteile über die einzelnen erscheinungen der

englischen literatur bei uns gang und gäbe seien, sieht es

vielmehr seine aufgäbe darin, die probleme der englischen

literaturgeschichte für Deutsche zu erörtern, "mit dem aus-

gesprochenen bestreben, sich zugleich in den Standpunkt des

Engländers hineinzudenken, und im vollen bewulstsein der

Schwierigkeit, bei aller unvermeidlichen nationalen befangen-

heit die Engländer dennoch recht zu verstehen".

Darum stellt es nicht diejenigen literarischen erschei-

nungen in den Vordergrund, deren schlechthinige Wertschätzung

vom ästhetischen oder philosophischen Standpunkt aus dies

rechtfertigen würde, sondern die für englisches geistes- und

empfindungsieben wie für dessen künstlerischen ausdruck

typischen erzeugnisse (beispiele: Bunyan, Kipling; gegenbei-

spiele: Byron, Browning). Und wiederum betrachtet es diese

nicht isoliert für sich; besondern wert legt es auf die erkenntnis

ihres Zusammenhangs mit der geschichtlichen entwickelung des

englischen Volkes überhaupt, auf die beobachtung, wie der

eigenartige nationalcharakter der Engländer sich in ihrer
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literatur von anfang an spiegelt und wie er geschichtlich zu

begreifen ist.

Es ist klar, dafs so vielseitige und verschlungene probleme,

die noch dazu oft die meist umstrittenen fragen historischer

methoden und grundsätze in sich begreifen, in zwei dünnen

bändchen der Sammlung Göschen nicht erschöpft werden können.

Selbst bei beschränkung auf die allerwichtigsten stufen der

entwickelung, wie sie im titel ausgesprochen ist, sieht sich der

Verfasser auf eine summarische behandlung angewiesen, die

hin und wieder zu einer so scharf zugespitzten fassung führt,

dals Widerspruch sich regt. Aber überall zeigt sich eine

gründliche Vertrautheit mit englischer anschauungsweise, nach

gerechtigkeit strebendes Verständnis für eine andere, von der

deutschen abweichende Überzeugung.

Der beschränkte räum bringt es wohl mit sich, dals die

in anderer als der englischen spräche abgefafsten literatur-

erzeugnisse, auch wenn sie von englischen in England lebenden

Verfassern stammen, von der betrachtung ausgeschlossen bleiben.

So begreiflich das ist, so leicht wird dadurch das bild vom
geistigen leben Englands im mittelalter, wo Latein und Fran-

zösisch lange zeit das Englische gar nicht zu wort kommen
lassen, etwas verzerrt.

AVer sich klar macht, welche fülle von fragen durch

Schröers Zielsetzung hervorgerufen wird, wundert sich nicht,

dals streckenweise die eigentliche literaturgeschichte ganz

zurücktritt hinter der erörterung der faktoren, die für die

geistige entwickelung der Engländer bestimmend geworden

sind. Nicht nur die einleitung beschäftigt sich mit den wesent-

lichsten charakterzügen des Engländertums : "der langsamen,

aber stetigen entwickelung, konservativem festhalten und

lebendigerhalten des ererbten, skrupelloser aufnähme von

fremdem und neuem, dabei aber einer unvergleichlichen fähig-

keit, das ununterbrochen zuflielsende, manigfache fremde und

neue zu absorbieren, dem schon vorhandenen grundstocke

nationaler traditionell einzuverleiben und es so zu anglisieren",

was alles nach Schröer das ergebnis der insularen abge-

schlossenheit und beständiger rassenmischung sein soll. Auch
sonst kommen im buche zerstreut Charaktereigenschaften der

Engländer zur spräche, die '•' Verrücktheit", eine folge der

eigenartigen erziehung, die dem individuum von kindheit an
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eine freiheit der Selbstbestimmung gewährt, die zu ausge-

prägter dickköpfigkeit, zu torheiten und absonderlichkeiten

führen kann; der egoismus, die heuchelei und die religiosität,

der berechtigte nationalstolz, der freilich auch in nationalen

eigendünkel ausartet, die besondere eignung der Engländer

zur kolonisation. Über all dies findet Schröer beherzigens-

werte worte, die auch heute ihre geltung nicht verloren haben.

Eine ausgesprochene Vorliebe zeigt der verf. dabei für den

puritanismus und die gesunde kraft, die dem englischen bürger-

tum aus ihm erwachsen ist und erwächst. Sie wirkt nicht

durchweg überzeugend und hat z. b. etwas geradezu gewalt-

sames an sich in dem bestreben, bei Burns alles gute und

tüchtige als ausflufs dieses puritanischen geistes zu erklären.

Etwas abseits gerät der Verfasser gelegentlich mit exkursen

über das politische und wirtschaftspolitische Verhältnis Eng-

lands zu Deutschland oder über das englische nationalgefühl,

die — an sich gewifs anregend und dankenswert — doch zum
eigentlichen gegenständ nicht immer im richtigen Verhältnis

zu stehen scheinen.

Die darstellungsform zeichnet sich durch lebhaftigkeit und

anschaulichkeit aus; vermutlich verdankt sie diese der ent-

stehung aus vortragen. Daher rührt wohl auch die eindring-

liche, stellenweise an einen mahnprediger erinnernde bered-

samkeit, die freilich auch etwa einmal einem unbekümmerten,

fast burschikosen umgangston weicht. Mündlichem Vortrag

eher als dem wesen des gedruckten grundrisses entspricht auch

das vom Verfasser öfter eingeschlagene verfahren, zusammen-

fassend weit voraus in die gegenwart zu greifen, ein ander

mal wieder erst bei neuzeitlichen erscheinungen zur erklärung

des bestehenden kurz auf die geschichtliche entwickelung auch

in vergangenen Jahrhunderten einzutreten (drama, roman,

schottische literatur vor Burns). Die grundabsicht, das typische

in der literatur herauszuarbeiten, scheint gelegentlich ein wenig

vergessen, z. b. bei Burns, wo viel mehr von den lebensschick-

salen und dem Charakter des dichters als von seinen werken

die rede ist, so dafs deren natur kaum genügend deutlich wird.

Die Umarbeitung in der neuen aufläge greift weit. Zahl-

reiche zusätze nehmen rücksicht auf die fortschreitende for-

schung ; sie machen vorher nicht beachtete gesichtspunkte und

auffassungen geltend und spannen auch das Stoffgebiet, nament-

Angflia, Beiblatt XXVTE. 2



18 I. SPRACHE U. LITERATUR.

lieh in der neuen zeit, weiter. Formal ist diese Umarbeitung

nicht immer glücklich. Änderungen, die dem texte gelten,

sind trotz ansehnlicher Wichtigkeit in anmerkungen verwiesen.

Das könnte in einer neuen aufläge, die dann auch einige

Wiederholungen und kleine widerspräche beseitigen dürfte,

leicht besser eingearbeitet werden. Im einzelnen wünsche für

eine solche durchsieht zu äufsern, versage ich mir; ganz kann

ich sie nicht unterdrücken: dals dem 19. Jahrhundert, zumal

dem roman — Dickens und Thackeray und der soziale roman

überhaupt sind kaum erwähnt — und dem drama eingehendere

Würdigung zuteil werde, und dals auch das formale, die lite-

rarische technik, die kunst der darstellung mehr berück-

sichtigung fände. Ungleichmäfsigkeiten in der Zuwendung

von interesse und räum, die sonderbar berühren (beispiel

Alleren Riwle 4 Seiten, die ganze altenglische lyrik eine an-

merkung), wird verf. von selbst nach und nach ausgleichen.

Als gesamtleistung wollen die bändchen beurteilt sein ; in der

herausarbeitung der grofsen linien liegt ihr hauptwert. Im
einzelnen ist manches anfechtbar, in der grundlinienführung

mögen verbesserungeil und Verdeutlichungen angezeigt er-

scheinen. Ein vorbereitungsmittel auf die prüfung im gewöhn-

lichen sinne ist das werkehen nicht. Dazu setzt es schon zu

vieles als bekannt voraus; führt es doch z. b. nicht einmal

die werke eines dichters wie Shelley dem namen nach auf.

Aber wem es um wirkliches Verständnis englischen geistes-

lebens und der dieses zum ausdruck bringenden englischen

literatur zu tun ist, der greife zu den bändchen; er wird

bleibenden gewinn daraus ziehen.

Mainz. Gustav Binz.

Käte Heidrich, Das geographische Weltbild des späteren englischen

Mittelalters, mit besonderer Berücksichtigung der

Vorstellungen Chaucers und seiner Zeitgenossen.

Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde, etc.

Freiburg im Breisgau 1915. 126 s. 8°.

Der dieser arbeit zu gründe liegende gedanke ist durchaus zu billigen,

auch wenn die ausführung , wie die verf. (s. 6) selbst angibt , wegen der

mangelhaft überlieferten hilfsmittel keine vollkommene sein kann. Sie

formuliert die von ihr zu behandelnde frage so: "Was haben engl. Vertreter
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des 14. jahrh. von der weit im allgemeinen und besonderen, z. b. von den

landein gewufst, in die sie ihre diplomatischen, handeis- oder missionsreisen

eines tages führen konnten?" Die verf. untersucht dann an der hand von

uns erhaltenen engl., franz. und lat. berichten der zeit — wie bei Gower,

Maundeville (trotz der s. 7 betonten unzuverlässigkeit seiner nachrichten),

Ogier d'Anglure, im Cursor Mundi u. a. — , welche orte damals durch die

reisen der kaufleute, der pilger und kreuzfahrer in weiteren kreisen be-

kannt waren, und verweist als auf eine fernere quelle hierfür auf die

abenteuerfahrten der ritter in den verschiedenen sagenstoffen, besonders in

den Arthurromanen.

Hierauf geht sie zu einer darstellung der vermutlichen geographischen

kenntnisse Chaucers und seiner Zeitgenossen über, in der sie dem von Gower
in der Conf. Am. benutzten Brunetto Latini, nebst einschaltungen aus an-

dern autoren, wie Orosius, folgt, und wendet sich dann zur frage, welche

hilfsmittel an büchern und karten damals lernbegierigen zur Verfügung

standen, und wie weit geographischer Schulunterricht stattgefunden haben

mag. Zum schlufs des kapitels (s. 41—43) bespricht das frl. doktor (nicht

immer zutreffend — s. u.) nachrichten aus Chaucers leben, soweit sie anhalts-

punkte zu seinen persönlichen geographischen Vorstellungen bieten können.

Das nächste, fast doppelt so starke kapitel (das III. im Inhaltsver-

zeichnis, s. 121, doch ist im text kein II. kapitel vermerkt!) kann man als

fortlaufenden geographischen kommentar zu Chaucers werken, mit den

Cant. T. beginnend und mit dem Eom. Rose endend, bezeichnen. Das er-

gebnis der ganzen Untersuchung (s. 110, vgl. auch s. 23) ist nun kein sonder-

lich fruchtbares, da die verf. eingestehen mufs, dafs unser dichter kein eigenes

interesse an den von ihm eingeführten geographischen bestimmungen er-

kennen läfst, sondern in den Ortsangaben meist seinen quellen blindlings

folgt und nur hie und da selbständig verfahren zu haben scheint. — Ver-

vollständigt wird das büchlein durch ein literaturverzeichnis, die inhalts-

angabe und einen alphabetischen index der kommentierten namen.

Wenn man nun auch den fleifs der verf. in der Sammlung des zer-

streuten und verschiedenartigen materials anerkennen und den ersten ab-

schnitt als Übersicht über ein nicht allgemein zugängliches literaturgebiet

gelten lassen will, so weist die arbeit im einzelnen doch so viele mängel

auf, dafs das eben gespendete lob dadurch stark eingeschränkt wird. Denn
ohne den guten willen einer anfängerin zu verkennen, mufs man doch

sagen, dafs eine so ungeschickt angelegte und an ungenauigkeiten und

offenbaren fehlem so volle arbeit nicht in der vorliegenden form hätte ge-

druckt werden dürfen. Besonders ist der umfangreichere II. teil insofern

verfehlt, als es hier doch weniger darauf ankam, einzelne geographische

ausdrücke zu erklären, da dies bereits in ergiebiger weise, doch von der

verf. nicht genug berücksichtigt, Skeat in den anmerkungen zu seinen

textausgaben getan hat, als vielmehr ein zusammenfassendes bild der an

verschiedenen stellen erwähnten örtlichkeiten nach der Vorstellung des

dichters zu entwerfen. So wird z. b. der name Inde s. 60, 76, 77, 78, 80,

81 und 99, jedesmal nach seinem vorkommen in den verschiedenen werken

Chaucers mit einigen, ztl. sich wiederholenden bemerkungen angeführt;

ähnlich Trace, Babüoigne u. a. Anderseits fehlt, z. b. bei Ylion (s. 90), der

2*
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verweis auf H. F. 15S, wozu Skeat eine inhaltreiche note liefert. Mag sie

auch au einigen stellen, z. b. zu CT., fragm. B 1678, auf s. 70, neues

material zu dem schon bekannten hinzufügen, so bleibt doch das bereits

gesammelte öfters unbeachtet (z. b. zu B. D. v. 255 und 981). Und was

bezwecken erklärungen , wie z. b. " Katalonien und Arragonien waren die

nordöstlichsten provinzen Spaniens'' (s. 102) oder "Kenelm von Mercia starb

981" als einzige bemerkung zu u Mercenrike" (s. 75)? Ferner hätte die

verf . darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dafs ausdrücke wie " vgl.

Dante" (s. 103) . oder gewisse bezeiclmungen seien "sehr häufig" (s. 91,

Ermony) und "oft erwähnt" (s. 77) ohne stellenangaben oder belege wissen-

schaftlich wertlos sind.

Auch im einzelnen ist mancherlei zu beanstanden. Worauf sollen sich

z. b. s. 10 (ribole) die worte "b und v können im 14. jahrh. noch verwechselt

werden" beziehen? — S. 12: claret, ipocras und pyment als bezeiclmungen

von weinen, die im vorhergehenden nach ihren Ursprungsorten aufgezählt

werden, haben nichts mit der geographie zu tun. — S. 19 treffen wir auf

ein satzungeheuer von 27 zeilen mit zahlreichen parenthesen, wie auch

sonst der stil der verf.. die u. a. öfters ein komma statt eines punktes oder

Semikolons (z. b. s. 13, zl. 19, s. 46, zl. 16) setzt, gewandtheit vermissen

läfst. Die zitate aus Gowers Conf. Am. (s. 22, 32 anm., 45, 65, 66) sind

bald mengl., bald lat., bald im mod. engl., ähnlich die aus Roger Bacon

(s. 34. 35 und 38) u. a. — Unklar ist die beziehung in eiuem satze auf s 36

:

"Zu diesen gehört vor allem Orosius . . und Isidor von Sevilla" usw., "auf

die alle späteren geographen wieder zurückgreifen, Plinius, Mela,
Strabo, Beda usw." Ähnlich s. 39: ".

. Guido delle Colonne, Statius,

Trivet und die oft genannten klassiker " — oder liegt ein irrtum vor? —
Bei der aufzählung der von Chaucer genannten astronomen und natur-

forscher hätte auf J L. Lowes' abhandlung "The Loveres maladye of

Hereos", die ich im Beibl. XXV, s. 337 angezeigt habe, verwiesen werden

können ; doch lag diese vielleicht der verf. bei abfassung ihrer schrift noch

nicht vor. Falsch aber ist die bezeichnung des Rhazes(-i) und Hali als

persische ärzte, sie waren vielmehr Araber; falsch auch die anm. ebd.:

"Als Übersetzer des Hali und anderer medizinischer literatur ins Lat. um
die mitte des 11. jahrh. nennt Chaucer den mönch Constantin Africanus";

dieser wird wohl CT. 433 und 9685 (E 1810/11) kurz angeführt, aber von

seiner eben erwähnten tätigkeit steht kein wort da. — S. 42 gibt die verf.

an. dafs Chaucer auch griechisch "gekonnt" habe, augenscheinlich dem
unkritischen buche des pseudon. Matthew Browne folgend. Im übrigen ist

es auch keine "Streitfrage" mehr, ob er in Oxford oder Cambridge studiert

hat — über seine erziehung haben wir bekanntlich nicht die geringste

authentische nachricht.

Aus dem zweiten teile der schrift greife ich nur einzelne stellen heraus,

um mein oben abgegebenes gesamturteil zu begründen. — Zu C. T. v. 389
u

' Dertemouthe" hätte die abhandlung von P. Karkeek, bereits 1884 in er-

weiterter form in den Essays on Chaucer V unter dem titel Chaucer'

s

Shipman and las Bärge 'the Maudelayne' veröffentlicht, benutzt werden

sollen. Wenn der verf. aus eigenen Studien nicht bekannt, hätte sie den

nachweis hierfür, wie für andere Schriften (s. u.) in Miss Hammonds Chaucer-
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Manual (s. 285) finden können, ein werk, welches ihr augenscheinlich fremd

geblieben ist. — V. 403. Der ausdruck heilst nicht lodemage, sondern lodc-

menage. — V. 46-4. unter "many a siraunge strem" will die verf. den Nil

verstehen, übersieht aber, dafs many a = mancher bedeutet; es ist also

unbestimmt von verschiedenen strömen die rede. — V. 826. Zu " Watering

of Seint Thomas", wie überhaupt bezüglich der an der pilgerstrafse ge-

legenen Ortschaften, hätte auf H. Littledales' "Notes on the Road from

London to Cantcrbury in the Middle Ages" (Chaucer-Society, 2nd Series 30)

verwiesen werden sollen, nicht nur bei Boghton (G556), wo die verf. als

datum fälschlich 1878 statt 1898 angibt. — Zu A v. 1936 " Mount of

Citheroan" hätte bemerkt werden müssen, dafs der dichter den Cithaeron

mit der der Venus geheiligten insel Cithera verwechselt. — A v. 2122: a

Pruce sheeld ist kein "germanischer holzschild'". — B v. 904 zitiert

die verf.: "Hethen castel the name of xchich the sources do not give" statt

"an hethen castel . . Of which the name in my text noght I fynde" und

meint, dafs das weit im inland gelegene York dieses heidnische "castellum"

gewesen sein könne, obwohl der dichter gleich im nächsten verse sagt:

" Custance and eek hir child the see vpcaste"\ — B v. 1678 und v. 1874

(s. 70 und 71): man versteht nicht, warum die, übrigens beachtenswerten,

bemerkungen über die beiden stellen nicht zu einer vereinigt sind, da beide

von dem Judenviertel in Lincoln handeln. — B v. 3589,90 ist wieder un-

genau und sinnwidrig zitiert: Melan, scourge of Lumbardie statt: " Of
Melan grete Barnabo Visconti scourge of L" Hiermit hätte Leg.

G. W. v. 374 "tiraunts of Lambardye" in Verbindung gebracht werden

sollen, an welcher stelle die verf. ihre ungenannte quelle (offenbar die von

Skeat mitgeteilte bemerkung in Beils ausgäbe) durch Verkürzung wieder

verdreht. Sie sagt :

u die Visconti, die sich der Verwaltung von Mai-

land und andern freien Städten der Lombardei bemächtigten". Das original

lautet: "The allasion is to the several successful adventurers, like the

Visconti, zuho ... succeeded in seizing the governments of Milan and other

free crities of L." — C 571: nicht " Rochelle", sondern richtig the'R. nach

dem franz. La R. nennt Chaucer die Stadt, während die verf. den artikel

fortläfst und irrig angibt, dafs dieser ort neben Bordeaux zu den haupt-

häfen der Gascogne gehörte. — E 1373/74 schreibt die verf.
u Mardochee

of Assuere", indem sie das komma hinter dem ersten wort wegläfst, und

will dieses als Marokko, das zweite als Assyrien deuten, merkt aber nicht,

dafs von Mardochai und Ahasver die rede ist! — Zu Armoryh, Ped-

mark und Kayroud (F 701 ff.) wäre jetzt Tatlocks abhandlung u The Scene

of the Franklins Tale Visited" (Ch.-Soc. , 2nd Ser. 51) nachzutragen, aus

deren Unkenntnis ich der verf. aber keinen Vorwurf machen will. — S. 87

zitiert sie nach der Globe Edition "s. 276 Ethiopeen"
;
gemeint ist Parson's

Tale, nach Furnivall 1345; dazu die bemerkung "ist eine Vorstellung aus

der Ilias". Somit hätte Chaucer den Homer gelesen? Sollten aber nicht

auch die römischen und mittelalterlichen schriftseller die Äthioper als

schwarze menschen bezeichnet haben ? — Bei B. D. v. 1027/23 sind ihr die

wichtigen 1905 erschienenen Untersuchungen von J. L. Lowes über Drye See

und Carrenar(e), von mir Engl. Stud. 37, 230 f. besprochen, wieder unbe-

kannt geblieben. — In der bemerkung zu H. F. v. 522 Elicon, welcher
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ausdrnck sich übrigens auch Anelida v. 17 findet, ist "castilische quelle''

hoffentlich nur Druckfehler für eastalische qu. — In den zitaten aus der

Leg-

, (t. W. steht aniser dem ersten stets A vor der versziffer; wenn dies

den in der Gg-hs, überlieferten prolog bezeichnen soll, so trifft dies für die

vv. 496 97, die nur im sog. B- prolog überliefert sind, und ebenso für die

folgenden stellen, die in allen hss. gleiche nummer tragen, nicht zu. —
Zu v. 921 sagt die verf. bezüglich Vergils: "auf seinem grabstein steht
jedoch " Mantua me genuit'

? ". Damit vergleiche man, was Skeat darüber

sagt: " 1t is Said (hat an insenption ivas placed on his tomb, beginning
lM. me gcnuit'l" — Wenn sie diese worte wieder verdreht hat, so hat

sie eine andere anmerkung, nämlich zu v. 1590, offenbar gar nicht benutzt,

da sie dort die von ihr vermifste erklärung für laconitos gefunden hätte.

— S. 105 ist das zitat zu v. 1865 in 1965 zu korrigieren. — S. 106 führt

sie "s. 633 Fnjse" an; d. h. Envoy to Bukton, v. 23. Dazu wäre auf J. L.

Lowes* artikel in den Mod. Lang. Notes (1912) zu verweisen gewesen (von

mir Engl. Stud. 16, 111 erwähnt). — Ich verzichte auf die nachprüfung der

den geographischen Schriftstellern entnommenen zitate, wie auf die an-

führung einiger druck- und interpunktionsfehler. —
Es tut mir leid, über eine erstlingsschrift ein so ungünstiges urteil

fällen zu müssen. Indes kommt meines erachtens nicht so sehr die person,

als die deutsche Wissenschaft hierbei in betracht, der eine so unvollkom-

mene arbeit, die jedoch nach strengerer durchsieht hätte brauchbarer werden

können, nicht zur ehre gereicht.

Berlin-Lichterfelde. J. Koch.

Hall Caine. The Woman Thou Gavest Me. (In three volumes.)

Tauclmitz Edition 4446—8. Leipzig 1913. — 287 + 280 -f-

286 ss. — Preis, geheftet, je M. 1.60.

Man weifs nicht, worüber man sich mehr wundern soll, über die
u naivität"\ womit dieses buch als zu höchst moralischen zwecken ge-

schrieben bezeichnet wird — it strikes a great bloio for righteonsness (Daily

Chrouicle) — : oder über das geschick des Verfassers, einen auf massenwirkung

berechneten roman zu fabrizieren ; oder endlich über die bis zum mittel der

srnuheich-men herabsteigende Propaganda, die es ermöglichte, hundertausende

von exemplaren in acht verschiedenen sprachen in kurzer zeit an den mann,

besser vielleicht, die frau, zu bringen. Der roman ist unbarmherzig lang;

aber das setzt den verfassev in stand, fast jedes zeitläufige motiv, jeden

trick in irgend einer form zu verwenden, und somit kann dieses an sich

erbärmliche machwerk als recht lehrreiches beispiel für den englischen ge-

schmack gelten. Allerdings wird man mit recht einwenden, das sei doch

nur der geschmack der servants
1

hall: der erstreckt sich aber auf manchen

drencing-room, und ist für einen grofsen teil der sogenannten middle class

bezeichnend. Das leben der oberen klassen erfährt eine so groteske dar-

stellung, dafs man zweifelt, ob Hall Caine die Wirklichkeit überhaupt kennt.

Holding melodrama, fürchterlich in die länge gezogen (man bekommt
genug für sein geldj, das wäre die beste beschreibung: von psychologischer
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folgerichtigkeit ist keine rede, und alles ist auf Wirkung' eingestellt. Fragt

man nach dem ziel, das der Verfasser vor äugen gehabt haben soll, so

scheint das schwerste geschütz gegen die lehre der katholischen kirche

von der Unauflösbarkeit der ehe aufgefahren zu werden: die heldin kann
die vom gesetz ausgesprochene Scheidung einer erzwungenen und eigentlich

nie vollzogenen ehe nicht anerkennen, weigert sich mit dem vater ihres

kindes die neue ehe zu schliefsen , und stirbt so an gebrochenem herzen

!

Den ganzen hergang zu berichten ist unmöglich, da szene mit szene ab-

wechselt: von der insel Ellan werden wir nach Rom geführt in ein nonnen-

kloster; die religiöse atmosphäre, die dem werke einen besonderen haut-goui

verleihen soll, ist recht schwül und ungesund; auch der papst wird in die

handlang hineingezogen, und von kirchlicher seite ist energisch und mit

recht gegen diesen der blofsen Sensation dienenden unfng protestiert worden.

Ferner erlebt der leser szenen in einem hotel Kairos, in der boheme Roms,

in den spielsälen Monte Carlos. Am besten gelungen scheinen die Schilde-

rungen der underworld Londons, und was daran angrenzt; jener walisischen

enklave, in der noch das heimatsgefühl durch pflege der nationalen religions-

forin und spräche mitten im getümmel der Weltstadt aufrecht erhalten wird

;

ferner die des lebens und treibens des polnischen Juden Israel Abramovitch,

des streng rechtgläubigen, der seine Schneiderei mit siveated labour betreibt

— aber keineswegs der schlimmste ist : denn wir hören von tivo olä icidows

. . ivho seiced Bibles and stitched cassocks ivhich being . . . the ivorst-paid

of all siveated labour compelled them io be up . . early.

Um eine genügend kräftige Wirkung zu erzielen, mufste der Verfasser

den kunstgriff zur anwendung bringen, den ganzen apparat der katholischen

kirche auf fremde Verhältnisse zu übertragen. Er spricht zwar ein paar

mal vom 'irischen' wesen; aber das ist doch nur eine ausflucht (der irische

dialekt ist nach dem rezept fabriziert, dals jedes [Ij als [e] auftritt) : in

Wirklichkeit ist die heimat der hauptpersonen die insel Ellan, und das ist

klärlich die protestantische insel Man. Von Liverpool fährt der dampfer

nach dem badeort Blackwater , der entsprechung des keltischen Douglas;

Holmtoivn = Castletown; King George 's College ist dem bekannten King

William 's College nachgebildet. Und wer nach diesen gleichungen noch

zweifei haben sollte, den wird die erwähnung der bailiffs als gerichtsper-

sonen, der insular legislature, und, last not least, die beschreibung der

blühenden fuchsiahecken überzeugen. Hier ist Hall Caine zu hause, und

das bischen zusatz erdgeruch — seegeruch wäre vielleicht besser — wollte

er sich nicht entgehen lassen, besonders da er mit dieser art "heimatkunst"

früher solchen erfolg gehabt hatte.

In diesem unwirklichen milieu bewegen sich die personen ganz nach

Vorschrift des melodramas, wie es täglich auf den brettern nicht nur der

vorstadttheater zu sehen ist. Von beruf ist der hero ein Polarforscher,

damals hochaktuell, siehe Shackleton und Scott, von denen er eine travestie

ist bis zu dem empfang der ritterwürde. Helläugig, in brown Harris

tweeds gekleidet', oder bare-headed and in flannels; er kann zwar nicht

orthographisch richtig schreiben, dafür aber umso kühner handeln. Er

triumphiert dann auch über die Stubengelehrten, indem diese ihm den

doktorgrad verleihen: Then some Universales conferred degrees on my
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darling. which was a source of ine.rprcssible amuscment to him, espedaUy

when (öfter Coming back from Edinburgh) he marched up and doicn my
room in his Doctor's cap and gown, and I askcd him to S})cU "promise"

and he couldn't. Wemi es ganz schlimm stand mit der expedition im eis-

meer, so rief er seinen leuten zu: "Are we downhearted?" worauf die

autwort natürlich "Xo!" lautete. Es ist klar, dafs er den Schurken, the

viUain, verprügelt: dafs er zu diesem zwecke in dessen haus einbricht, wird

ihm nicht weiter verübelt. Die ganze szene ist ein köstliches und wunder-

bares kulturdokument: aSo youve come to fight me in my own house,

have you?" he cried. — u Xot at all", I answered. "A man fights his

equal. I've come to thrash you" And then, seizing him by the

white stock at his throat, I thrashed him. I thrashed him as I shoidd

have thrashed a vicious ape. 1 thrashed him ivhile he fumed and foamcd,

and cursed and sworc. I thrashed him ichüe he cried for help, and then

yclled icith jjain and whined for mercy. I thrashed him ander the eyes of

his ancestors, the mad, bad race he came from, and him the biggest black-

guard of them cdl. And then I flung him to the ground, bruised in every

bone , and his hutiting crop after him. — Das dem villain beigegebene

weibliche seitenstück wird nicht vergessen: I icas turning toicards the

door when 1 heard a low, ichining cry , like (hat of a captured she-bear.

1t was from the woman. The wretched creature icas on her knees at the

.hest corner of the room, apparently mumbling prayers, as if in terror

that her own turn might be Coming next ....

Natürlich fehlt dabei nicht , was technisch als comic relief bekannt

i-t : Then I opened the door, and notivithstanding the grim business Ihad
been going through, 1 could have laughed at the scene outside. There was
old Tommy icith his back to the dining-room door, his Glengarry awry on

his tousled head, and his bandy legs stretched firmly apart, flourishing his

big-headed Uackthom before the faces of three poicdered footmen, and
inciting them to

u come on". — "Come on, now, you bleating ould billy-

goats, come on, come on!" ....

Verblüffend ist auch ein anderer kraftauftritt, im verlaufe dessen der

'held' ein komplott gegen das erbrecht der 'heldin', an dem ein bischof

und ein advokat und andere 'zweifelhafte Subjekte' beteiligt sind, mit dem
einfachen argument niederschlägt, dafs er die Übeltäter mit ermordung

bedroht

!

Ich glaube kaum, dafs Hall Caine's machwerk deutschen lesern einen

ästhetischen genufs gewähren kann. Wer aber die geduld hat, die drei

bände durchzuarbeiten, mag wertvolle belehrung daraus ziehen.

Frankfurt a. M. Heinrich Mutschmann.

G. K. Chesterton, The Flying Inn. Tauchnitz Collection vol. 4470,

Leipzig 1914. — 311 ss. — Preis, geheftet, M. 1.60.

Die ernsthafte englische kritik hat vorgeschlagen, dieses buch als
ua futurist dreo.m" zu bezeichnen; ja, ich glaube man könnte recht gut

das von Chesterton selbst gebrauchte adjektiv "post-futurist" darauf an-

wenden. Das fliegende Wirtshaus — the vanishing pub — , das als titel
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dient und stütze der handlang, die keine ist, stellt eine so verrückte er-

findung dar, dafs Chesterton selber sicher nicht weif8, was sie bedeuten

soll. Fängt man an zu lesen, so versucht man als rationales wesen zu-

nächst, klarheit in die gedankengänge zu bringen; das mifslingt elendiglich,

man wird unmutig, legt das buch hin. Dann erinnert man sich der zahl-

reichen glänzenden episoden, der witzigen Wendungen, ja, der tiefsinnigen,

das richtige mit unfehlbarer Sicherheit treffenden einfalle, die wie segmente

eines kubistenbildes zu wirrem tanze sich vereinigen; man greift wieder

zu dem buch, und nachdem dieses abstofsen und anziehen mehrere male

vor sich gegangen, gibt man schliefslich das streben auf, den 'grundge-

danken', die 'tendenz', den Zusammenhang des Werkes ausfindig zu machen:

man läfst das seltsame gebilde auf sich wirken, man geniefst das augen-

blicklich gebotene, ohne an das vorher oder nachher zu denken. Und hat

mau das buch zu ende gelesen, so entsteht der wünsch, es bald noch einmal

durchzugehen — wahrlich, die schönste Wirkung, die ein autor erzielen kann.

Man weifs nicht recht, ob die Zerfahrenheit in stil und anläge auf

das schuldkonto des autors zu setzen ist, oder des publikums, das ein

nüchtern und solide aufgebautes werk nicht mehr geniefsen will. Jeden-

falls ist aber Chesterton auch hier ein Vertreter des modernen geistes. Er

kommt vom Journalismus her; und um das zu wissen, braucht man nicht

erst seine meisterhafte karrikatur des Zeitungsschreibers Hibbs However

gelesen zu haben, der seinen beinamen auf folgende weise erwarb: His

nichiame had stuck to htm in honour of a paragraph he was alleged to

have ivritten ichcn the American President icas wounded by a bullet fxred

by a lunatic in New Orleans; and ichich was said to have run: "The

President passed a good night and his condition is greatly improved. The

assassin is not, hoicevcr, a Gcrman as was at first supposed.
r Jlen stared

at that mystcrious remark tili they wanted to go mad and to shoot some-

body thcmselves. (p. 92).

Aus der fülle der ideen kann ich nur einzelnes herausgreifen. Lord

Jvywood, der die England symbolisierende eiche zu zerstören droht (so

fasse ich wenigstens die sache auf) — He rots the tree as ivy icould, He
clings and crawls as ivy ivoidd About the sacred tree (p. 288) — ist der

Vertreter der englischen aristokratie, von der Chesterton in seinem buche

über Shaw sagt, I am sure that the English aristoeraey is the curse of

England. Sehr scharf geht er mit dem sesthetentum ins gericht, wobei es

ihm auf eine überraschend derbe ausdrucksweise nicht ankommt, die hier

allerdings teilweise auch durch die unwiderstehliche macht des reimes be-

dingt ist:*&'

But who will write us a riding song

Or a fighting song or a drinking song,

Fit for the fathers of you and me,

That knew how to sing and thrive?

But the song of Beauty and Art and Love

Is simply an utterly stinking song,

To double you up and drag you down
And damn your soul alive. (p. 66.)
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Diese eingeschobenen gediente, in denen die alliteration eine auf-

fallende rolle spielt, bilden eine der besten gaben des bnclies. wenn man
vielen anter ihnen auch deutlich anmerkt, dal's sie eher da waren als der

text. der nun weiter nichts ist als der teig zu den rosinen. Literarische

anspielungen sind wunderbar verarbeitet; man fühlt, dafs das beste der

englischen Literatur Chesterton in fleisch und blut übergegangen ist. Be-

sonders wirkungsvoll sind die parodien — im guten sinne zu nehmen —
bekannter versmafse und rhvthmen der kunst- und Volksdichtung. Hier

eine Strophe aus dem Song written against Grocers, mit wunderbarer

back-formation (Chesterton ist ein kühner wortbildner)

:

The wicked Grocer groces

In sj)irits and Ml winc,

Xot frankly and in fcllowship

Äs Wien in inns do dine;

But packed icith soaj) and sardincs

And carried off by grooms,

Für to be snatched by Duchesses

And drunk in dressing-rooms. (p. 68.)

ler aus dem vegetarierlied

:

You wiä find me drinking nun,

Like a sailor in a slum,

You will find me drinking beer UJce a Bavarian.

You icül find me drinking gin

In the lowest kind of inn,

Because I am a rigid Vegetariern, (p. 129.)

Oder frei nach Macaulay die beschreibung des House of Commons:
While floics the sacred river,

While Stands the sacred lull,

The proud old pantaloons and nincompoops

Who yawn at the very length of their own lies

in that aecursed sanhedrim ichere

people pul each others hats on vi a poisonous room
wiih no more Windows than hell,

Shall have such honour still, (p. 204.)

Die Versuchung, noch mehr zu zitieren, ist grofs; doch wollen wir

schliefsen mit ein paar jener erstaunlichen verse aus dem verrückten ka-

pitel "' The Road to Iloundabout", die eine erklärung liefern sollen, wes-

halb die englischen wege und strafsen gewunden sind:

Before the Iioman came to Eye or out to Severn strode,

The rolling English drunkard made the rolling English road.

A reeling road, a rolling road, that rambles round the shire,

And after him the parson ran, the sexton and the squire;

A merry road, a mazy road, and such as we did tread

The night we went to Birmingham by icay of Beachy Head.

etc., etc. (p. 260.)

Hier gilt ganz besonders, was von dem famosen propheten Misysra und
?,einen reden gesagt ist:

u
the river of human nonsense flows on for ever".
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Der tiefer blickende leser wird in dem buche eine scharfsinnige kritik

des damaligen England finden, seiner politik, Beines geistigen, materiellen,

gesellschaftlichen lebens, und oft überrascht sein über die mit trefflichem

commonsense erkannte und glänzend formulierte Wahrheit. Itas motto ist:

"Scherz. Satire, Ironie, und tiefere Bedeutung".

Frankfurt a. M. Heinrich Mutsch m a n n.
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3. Lehrplan der Oberrealschulen u. Realschulen. IV, 72 R.

4. Lehrplan der Realschulen. IV, 53 s.)

Knorre flfittelsch.-Lehr. a. D. L. F.), Sammlung der Gesetze u. Verfügungen,
welche das anhaltische Volksschulwesen betreffen. Übersichtl. geordnet
u. hrsg. 3. Bd. XXV, 413 s. Dessau, Dünnhaupt. M. 8,60, geb. 10.

Häufsner (Gymn.-Dir. Geh. Hofr. Dr. J.), Der Weltkrieg u. die höheren Schulen
Badens im Schnlj. 1914 15. Beilage zu den Jahresberichten der höhern
E iiulen Badens. 133 s. Karlsruhe, Braunsche Hofbuchdr. M. 1.

Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanist. Gymnasiums. Hrsg. vom
Vereinsvorstände. Red. von Schriftführer Dr. S. Frankfurter. 15. Heft.

113 s. Wien, Fromme. M. 1.20.

Hetherington (C. W.), The Demonstration Play School of 1913. Abh. Berkeley
1914. 47

Beeson (M. F.), Die Organisation der Xegererziehung in den Vereinigten
Staaten von Amerika seit 1860. Diss. Leipzig '15. 106 s.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

aaj Dickens (Charles), David Copperfield's Youth. Selected Chapters. Ed.
with notes and glossarv by Ob.-Lehr. Prof. J. Fried laen der. A. XII,

81 u. 11 s. Kiel, Lipsins & Tischer. M. 1.

Edert (Ob.-Lehr. Dr. E.j. Attractive Xovels. Ed. with notes and glossary.

Kiel, Lipsins & Tischer. M. 1.

Eliot (George). The Mill on the Floss. (The Miller's Children.) Mit Einleitg.

u. Anmerkgn. hrsg. v. Prof. Dr. 0. Hall baue r. VI, 130 u. 24 s. Biele-

feld, Velhagen & Klasing. M. 1, Wbch. (57 B.) M. 0,30.
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Jerome (Jerome K.\ Diary of a Pilgrimago. Ed. with notes foi the use of

schools by Dr. Rud. Fritz. Äuthoiized ed. Frankfurt a/M., Diester-

weg. M. 1,40.

Hill (Alex.), Round the British Empire. Adapted for the use of Schoola by

Prot Jos. Meilin. IV, 140 u. 63s. Frankfurt a/M., Diesterweg. M.2,

Wörterbuch (75 s.) M. 0,65.

Scott (Walt.), Ivanhoe. Ed. with notes and glossary by Prof. Dr. Fritz
Meyer. A. XII, 76 u. 17 s. Wörterbuch 55 s. Kiel, Lipsius & Tisher.

M. ö
r
50.

Stretton (Hesba), Alone in London. Ed. with notes and glossary by Ob.-Lehr.

Dr. M. Erakes. Wörterbuch 50 s. Kiel, Lipsius & Tischer. M. 0,40.

Tales of Life and Adventure, by Varioua Aufhöre. Ed. with notes and

glossary by Ob.-Lehr. Frz. H.Schild. Wörterbuch 56s. Kiel, Lipsius

& Tischer.' M. 0,60.

Tennyson (Alfr.), Enoch Arden; Morte d'Arthur; The Lady ofShalott; The
Grardener's Daughter; The Lotos-Eaters. Mit Annierkgn. u. Wörterbuch
hrsg. v. Prof. Dr. Ernst Regel. 6. verb. u. yerm. Aufl. VIII, 70s.

Berlin, Friedberg & Mode. M. 0,80. Wbch. 19 s. M. 0,20.

War-Sketches. Published and explained by Prof. Jos. Meilin. IV, 58 u.

26 s. Frankfurt a/M., Diesterweg. M. 1,25.

bb) Amersdorffer (Ob.-Leutn. d. R. Prof. Dr. A.) u. Doegen (Ob.-Lehr. W.i.

Kriegsdolinetscher. Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. III s.

27 Doppels, u. s. 28—34. Berlin-Schöneberg (Feurigstr. 59) Saatz. M. 0,60.

Peters (J. B.) u. Gottschalk (Adf.). Kurzer Lehrgang der englischen Sprache

f. kaufmännische Schuleu u. ähnl. Anstalten m. beschränkter Kursusdauer.

5. verb. Aufl. XIII, 239 s. Leipzig, Neumaim. geb. M. 2,80.

Smith (Assistant Master at the Oberrealschule Rev. John H.) and Clark (Prof.

Dr. James, M. A.), A New English Course. Vol. IL Grammar and Com-
mercial Correspondence. 69 s. Basel, Schwabe & Co. M. 1,30.

Oberbach (Handelsschul-Dir. Jobs.), Kleine englische Handelskorrespondenz

in Mustern u. Aufgaben nach Briefreihen f. Handelsschulen u. kaufmän-
nische Fortbildungsschulen. IV, 87 s. Leipzig, Teubner. M. 1,20.

cc) Taschenwörterbuch Neues. Deutsch u. Englisch. 2500 Stichwörter. 207 s.

Heidelberg, Groos. M. 0,60.

Menges (Ob.-Lehr. Prof. Otto), The World War. Der Weltkrieg. Tatsachen,

Sätze, Wendungen u. Wörter nebst Aufgaben f. Aufsätze u. Vorträge.

(Deutsch u. englisch.) 1. Tl. 56 s. Halle, Gesenius. M. 0,70.

4. Geschichte.

Seeliger (Prof. Dr. Gerh.) , Deutsche und englische Reformation. Ein Vur-

trag. 28 s. Leipzig, Hinrichs. M. 0,50.

Ebbinghaus (Th.), Napoleon Bonaparte u. die französische Presse im Kampf
um den Frieden mit England 1802/03. Diss. München 1914. 61 s.

Bleibtreu (KarP, Englands grofse Waterloo-Lüge. Zu den Jahrhunderttagen

von 1815. V, 529 s. Berlin, Bismarck-Verl. M. 5, geb. 6.

Cierpinski (F.), Die Politik Englands in der Schleswig-Holsteinischen Frage

von 1861 bis Ende Dezember 1863. Diss. Kiel 1914. 64 s.

Winterer (Dr. Herrn.), Ägypten, seine Staats- u. völkerrechtliche Stellung zu

England, den Mächten u. der Türkei. 158 s. Berlin, Puttkammer &
Mühlbrecht. M. 4.

Hashagen (Just.), England und Japan seit Schimoneseki. 115 s. Essen,

Baedeker. M. 0,80.

Peez (Alex. v.). England u der Kontinent. 8. Aufl. 79 s. Wien, Fromme. M. 1.

Schubart (Hauptm. a. D. Hartwig), England u. die Interessen des Kontinents.

52 s. Berlin. Politik. M. 0,80.
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Weber (Prof. Dr. Ottok.), Österreich u. England. 32 s. Warnsdorf, Strache.

M. 0.80.

Lulves Archivr. Dr. J.), England u. Italien. 38 s. Hamburg, Deutschnat.
Buchh. M. 0,60.

Scliultze (Dr. Emst\ England u. Spanien. 38 s. Hamburg, Deutschnat.
Buchh. M. 0,60.

Dehn (Paul), England u. Frankreich. 30 s. Hamburg, Deutschnat. Buchh.
M. o.a\

— England und die Presse. 295 s. Hamburg, Deutschnat. Buchh. M. 3,60.

Reifenberg (Alfr.), England u. das deutsche Reich in Vergangenheit u. Zu-
kunft im Spiegel der Geschichte. 128 s. München, Schuh & Co. M. 2.

Meyer (Geh. Eeg.-R. Prof. Dr. Eduard), England. Seine staatl. u. polit. Ent-
wickelg. u. der Krieg gegen Deutschland. Yolksausg. 1. — 10. Taus.
XXIV, 213 s. Stuttgart, Cotta. In Pappbd. M. 1,80.

Imperium, Britisches, gegen deutsches Imperium. Von e. amerikan. Iren.

Mit Vorwort v. Sir Roger Casement. 32 s. Berlin, Gebr. Paetel. M. 0,40.

Meyer
|
Arnold Osk.). Deutsche Freiheit u. euglischer Parlamentarismus. 28 s.

München, Bruckmann. M. 0,50.

Kiliani (Rieh.), Der deutsch-englische Wirtschaftsgegensatz. 35 s. Stuttgart,
Deutsche Verl.-Anst. M. 0,50.

Levy (Prof. Dr. Herrn.) , Die neue Kontinentalsperre. Ist Grofsbritannien
wirtschaftlich bedroht? 50 s. Berlin, Springer. M. 1.

Beer (Dr. Max.), Das Regenbogen-Buch. Deutsches Weifsbuch, üstr.-unga-
risches Rotbuch, englisches Blaubuch, franz. Gelbbuch, russ. Orangebuch,
serb. Blaubuch u. Belgisches Graubuch. Die mafsgebenden Dokumente
üb. die europäischen Kriegsverhandlungen chronologisch u. sinngemäfs
zusammengestellt, übersetzt u. erläutert. 392 s. Bern, Wyss. M. 6,

Luxusausg. M. 10.

Brailsford (H. X.), Der Ursprung des grofsen Krieges. (Aus Contemporary
Review.) Deutsch v. Fei. Beran. 31s. Zürich, Rascher. M. 0,60.

Chamberlain (Houston Stewart). Who is to blame for the war? 58 s. Mün-
chen, F. Bruckmann. M. 0,60.

Jefferson (Past. Charles Edward), Die Ursache des Kriegs. Mit Vorwort
v. Prof. Dr. 0. Xippold. (Deutsche Ausg. v. 0. Nippold.) 58s. Bern,
Wyss. M. 0,80.

Loeb (Mor.), Eduards unselige Erben. Die Kriegshetzer. VII, 133 s. Augs-
burg, Haas & Grabherr. M. 1,50.

Leipzig. Paul Lange.
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XXVII. Bd. Februar 1916. Nr. IL

I. SPRACHE UND LITERATUR,

Gustav Krüger, Schwierigkeiten des Englischen. II. Teil: Syntax

der englischen Sprache vom englischen und deutschen Stand-

punkte nebst Beiträgen zu Wortbildung. Wortkunde und Wort-

gebrauch. 3. Abteilung: Fürwort. — 4. Abteilung: Zeitwort.

Zweite, verbesserte und stark vermehrte Auflage. Dresden

und Leipzig, C. A. Kochs Verlagsbuchhandlung 1914— 15.

S. 703—1523. 8«. Preis geh. M. 18,60.

Über die zwei ersten abteilungen der Krügerschen Syntax

in ihrer neuen aufläge, sowie über den plan des Werkes habe

ich in diesen blättern (1915) s. 10 ff. gehandelt. Über die

zwei neu hinzugekommenen abteilungen ist wenig mehr zu

sagen, als dals sie sich den vorher angezeigten würdig zur

seite stellen und nach demselben plan wie sie ausgearbeitet sind.

Schon in meiner oben angeführten anzeige hätte ich auf

eine eigentümlichkeit des werkes eingehen können, die mir

und vielleicht manchem anderen fachgenossen wenig zusagt

und die ich hier um so lieber zur spräche bringen kann, als

der wert des ausgezeichneten werkes dadurch keineswegs

beeinträchtigt wird. Ich meine die sprachwissenschaftliche

terminologie. Solche ausdrücke als "besitzanzeigendes eigen-

schaftswort", "eigenschaftswörtliches und hauptwörtliches

fragewort", "hinzeigendes eigenschaftswort", "vorwort", "zeit-

wörtliches hauptwort", "hauptwörtliches zeitwort" "ortsfall"

entsprechen zwar den augenblicklich sehr starken puristischen

Strömungen in Deutschland, sind aber unpraktisch, nicht nur,

Angiia, Beiblatt XXYII. 3
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weil sie dem internationalen Charakter der Wissenschaft nicht

gerecht werden (das Krügersche riesenwerk darf doch eine

starke Verbreitung aufserhalb Deutschlands beanspruchen!),

sondern auch, weil sie im allgemeinen zu lang und unbeholfen

sind und aufserdem den gegenständ und seine behandlung in

keiner weise fördern. Mir haben sie die lektüre und benutzung

des werkes nicht unbeträchtlich erschwert.

Einige aufs geratewohl herausgegriffene randanmerkungen

mögen hier platz finden.

S. 705. "Die Bibelübersetzung hat noch den alten unter-

schied: thou fooh, ye hypocrites." Dazu könnte schon hier

(vgl. § 1500) hinzugefügt wTerden, dafs die bibelübersetzung

den alten unterschied yeiyou, z. b. ye hypocrites; ivell did

Isaiah prophesy of you noch aufrecht erhält, — S. 708. Zu

you was vergleiche man die briefe der königin Elizabeth. —
S. 709. Dafs she "höchstwahrscheinlich skandinavisch" ist,

glaube ich nicht, ') — S. 802. Die Stellung Bear my Lord

wird nicht erklärt. — S. 819. Die literaturnachweise zu der

Zusammenstellung a friend of mine liefsen sich vermehren. —
S. 826. Das veraltete what 'wer' hätte hier erwähnt werden

können. — S. 832 ff. Zu icho, which s. Reinius, Studier i modern

spräkvetenskap V (1914) s. 142 f., wo auch andere fragen der

pronominallehre erörtert werden. — S. 1025. Zu this tivo-and-

thirty years s. Jespersen, A Mod. Engl. Grammar II s. 111. —
S. 1044. Interessant sind die bemerkungen des Verfassers über

den englischen ausdruck back-formation, den er für vollkommen

unzutreffend hält, — S. 1083. Dals to pay ursprünglich "be-

friedigen"' bedeutet, hätte in einem buche, wo so oft auf ver-

y
) Über she bereitet dr. H. Lindkvist in Linküping eine Untersuchung

vor. Ich glaube, wir müssen mit der tatsache rechnen, dafs ae. he und heo

im me. zusammengefallen sein würden, und dals deshalb eine neue form für

eine von den beiden notwendig wurde. Möglicherweise müssen wir von

me. scho aus ae. sso >> sgö ausgehen ; sehe ist wohl dann als eine mischung

von scho und he (< h?o) aufzufassen. Über Orrnis %ho s. meine ausgäbe

des Morte Arthure [Heidelb. 1915] s. XXIII anm. — Eine andere möglich-

keit, me. scho, ne. she zu erklären, möge hier aber zur spräche gebracht

werden. Wenn Orrms gho go (c = stimmloses j) bedeutet, so enthält es

einen im Englischen sonst nicht vorkommenden laut. Dieser müi'ste dann

zu einem normalen /-laut werden. Ich vermute also die folgende entwick-

lungsreihe: heo > co >/b, das durch den einflufs von he 7A\fe wird, wenn
nicht schon cd zu re ^>fe geworden ist.
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altete bedeutungen und formen beziig genommen wird, doch

vielleicht erwähnt werden können. — S. 1160. Der Verfasser

findet den namen plusquamperfcletum sinnlos, "denn mehr als

vergangen kann etwas nicht sein, so wenig als man nicht

toter als tot sein kann". Ist aber sein eigener name "Vor-

vergangenheit" besser? — 8. 1257. Zum ae. infinitiv wäre

wohl auf Oallaways fleifsige und wertvolle arbeit zu verweisen

gewesen. — S. 1345. Erwähnenswert wäre hier wohl das

Hamletsche: a consummation devoutJij to be wished. — S. 1484.

In dem beispiel there used to be a trap-door , but my father

has Jiad a stone-slab put down instead scheint es mir zweifel-

haft, ob used to gewohnheit ausdrückt. Weshalb nicht eher

Vergangenheit? Vgl. / used to be a Yankee 'ich wr

ar einmal

amerikanischer Staatsangehöriger, bin es aber nicht mehr'.

Aus Jespersens Mod. Engl. Grammar wird sich für eine

eventuelle dritte aufläge wahrscheinlich manches nachtragen,

bezw. bessern lassen.

Jeder Anglist muls sich darüber freuen, dafs das Krüger-

sche werk schon so weit gediehen ist.

Upsala. Erik Björkman.

Heinrich Kreickemeier, Die Wortstellung im Nebensatz des Englischen.

Dissertation Giessen. Darmstadt 1915.

In seiner abhandlung betrachtet verf. die Stellung des

englischen verbums im nebensatze gegenüber dem Subjekt und

den andern Satzgliedern. Schon in der ältesten zeit war der

Stellungstypus S(ubjekt) V(erbum) herrschend: "Das neue, das

unbestimmbare, das wichtigere geht dem bestimmten, bereits

bekannten immer voran. Da nun in einem einfachen satze

das subjekt das verbum an bedeutung übertrifft, so ruht auf

ihm der hauptakzent des satzes, es wird dem verb vorange-

stellt." (!) Wenn verf. seine eigene rede beobachtet hätte,

würde er entdeckt haben, dafs das subjekt gewöhnlich keinen

starken akzent hat, dafs er sogar gut wegbleiben kann. Dafs

voranstellung und hauptakzent zwei ganz verschiedene momente

sind, hätte verf. neben viel anderem in Pauls Prinzipien, kap. 0,

lesen können. l

)

*) Ich vermisse dieses buch in dem literaturverzeichnis, ebenso zahl-

reiche andere, die für sein thema von belang" wären, z. b. : C. Alphonso

3*
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AVas nun eigentlich interessiert, ist die frage, warum in

einer gewissen anzahl von fällen das verbum dem subjekt

vorangestellt wird. In dem gesammelten materiale fanden sich

unter 2229 beispielen 72 nebensätze, in welchen die unge-

wöhnliche Wortstellung vorkam. Mit nur einer ausnähme

hatten diese nominales subjekt.

Xach verf. liegen hier rhythmische, metrische oder Sti-

listisch-rhethorische gründe vor. Leider sind keine illustrie-

renden beispiele angeführt. Ich habe mir daher die mühe ge-

geben, die belege der Sachsenchronik nachzuschlagen und in

Ordnung zu bringen.

a) E 1124 (Plummer 254 34
) fela sodfeste men sceidon pwt

pcer weeron manege mid micel unrihte gespilde, E 1127 (PI.

258 25
) heom puhte peet posr milde ivel beon abuton twenti oder

pritti hornblaiceres.

b) E 1140 besoet heom deet (so dafs) per ivces inne micel

hunycer.

c) E 1086 (PI. 220 2U
) ... siva purhsmeade peet nces ein

hid innan Engleelemde peet he nyste hwa heo heefde (ähnliches

E 1055 (PI. 216 2").

d) E 1131 (PI. 262 6
) nu htm behofed peet he crape in his

mycele codde in celc hyrne gif peer ivcere hure an unwreste wrenc.

e) E 1137 (PI. 264 1T
) prengde p>e man peer inne Öeet hitn

breecon alle Jjc limes.

f) E 1087 (PI. 224 ») syööan heom ateorede mete . . . da

gyrndon hi gridas.

Die E 1128 und 1137 (PI. 259 ** 264 6
) angegebenen stellen

haben mit der aufgäbe nichts zu tun und sollten gestrichen

werden.

Rhythmisch -stilistische gründe für diese Wortstellung

können in e) und f) vorliegen, aber damit ist die konstruktion

selbst nicht erklärt. Das einfachste ist, darin eine anknüpfung

an die im hauptsatze traditionelle und häufig vorkommende

Smith, The Order of Words in Anglo-Saxon Prose. Baltimore 1893; Aug.

Western, On Sentenee-Pihythm aiid Word-Order in Modern English, Kristiania

5; mehrere Untersuchungen von Dahlstedt, um nur einige namen heraus-

zugreifen.
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Stellung- V S zu erblicken. Selbst in der älteren angelsäch-

sischen literatur bildet die end-stellung des verbs kein kri-

terion eines haupt- oder nebensatzes, und besonders am ende

der periode sieht man. wie die Wortfolge des hauptsatzes auch

in anderen fällen , z. b. bei dem zusammengesetzten verbum

malsgebend ist, so Chron. E 1177 (Plummer p. 264) hi äijdon

heom in quarterne ]>ar nadres & pades tvceron inne, aber auch

früher A 887 (PI. 80) ]></ ilcan geare \>e se here for for}).
]

) In

den unter e) und f) angeführten beispielen bringt offenbar das

dem verbum vorgestellte pronomen Itim , heom das logische

und rhythmische moment. das den ausschlag für die ungerade

folge gibt.

Die anknüpfung an den hauptsatz tritt in a— d so klar

hervor, dafs die fälle keine weitere erörterung brauchen.

Dafs metrische bedürfnisse ungerade folge begünstigen

oder herbeiführen können, ist selbverständlich. Einige mittel-

englische beispiele sind s. 56 f. angeführt.

Die Stellung des verbums zu den übrigen Satzgliedern im

nebensatz bildet den hauptgegenstand der statistischen Unter-

suchung. Die resultate werden s. 89 dahin zusanimengefafst,

dafs das verbum, das in altenglischer zeit überwiegend am

ende des nebensatzes stand, später immer häufiger an das

Subjekt heranrückt und zwar unter dem einflufs verschiedener

gründe, besonders logischer und rhythmischer art. In mittel-

englischer zeit werden die rhythmischen gründe durch die

erhöhte zahl rhythmisch leichter verben in ihrer Wirkung ver-

stärkt; hinzu kommt noch der einflufs der verbstellung des

englischen hauptsatzes und wahrscheinlich auch der des fran-

zösischen satzes. Der wandel kann in der zweiten hälfte des

15. Jahrhunderts als abgeschlossen gelten, und die verbstellung

des nebensatzes ist somit gleich geworden der des hauptsatzes.

I >ie Untersuchung, auf welche diese resultate sich stützen,

kann ich nicht beurteilen, da ich sie nicht zu lesen vermag.

In arbeiten dieser art kann vom abdruck sämtlicher beleg-

stellen keine rede sein. Die grundtypen sollten aber in extenso

angeführt werden, und wenn das buch nur um einige Seiten

J
) Andere beispiele, die sich leicht vermehren lassen, sind in meinen

Critical Contributions to Early English Syntax II, Kristiania 1910, p. 12 f.

angeführt.
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vermehrt wäre, hätte man vielleicht dem gang* der Untersuchung

folgen können. Auf Schlagwörter, wie logisch und rhythmisch,

lege ich keinen wert, wenn ich nicht weifs, worauf sie sich

beziehen.

Der Vorwurf, den ich hier dem verf. mache, trifft leider

auch andere arbeiten auf dem gebiete der Wortstellung.

Kristiania, im Juli 1915. A. Trampe Bödtker.

Der revolutionäre Roman in England. Seine Beeinflussung durch

Rousseau. Von Dr. phil. 6. Adolf Frisch. (Freiburger Disser-

tation.) Pforzheim 1914.

Der Liverpooler Literarhistoriker Oliver Elton sagt in

seinem vortrefflichen werke "A Survey of English Literature",

1780—1830 (London 1912, vol. I s.24): "The writings of the

French revolutionary theorists, including Helvetius, D'Holbach,

and Oondorcet, soon filter into the English defenders of the

Revolution. After 1790, through Godwin, Paine, and other

middlemen, and above all through the hostile and passionate

descriptions of Burke, the ideas of these radical writers are

familiarised in England. The rights of individuals and classes,

the value to be attached to social institutions , and the

capacity of man for perfection, are all fiercely debated, some-

times even in fiction; they are all present to the imagination

of the time. It is hard to distinguish this literary process

from the influence of the Revolution itself, which divided the

nation into two camps. On that a book remains to be

written; and one chapter of it must relate the effect

of these great events upon our literature."

Frisch hat versucht, dieses kapitel zu liefern. Zwar ist

ihm Eltons zweibändiges werk nicht bekannt gewesen, sodafs

ihm manche anregungen und wertvolle Perspektiven entgangen

sind, trotzdem mufs seine arbeit über den revolutionären

roman in England als ein willkommener beitrag begrüfst

werden. Diese frage gehurt ja zu den interessantesten der

englischen Literatur, denn die sozialen ideen aus der franzö-

sischen revolutionszeit tauchen auch heutzutage immer wieder

in allen möglichen Verkleidungen auf, so bei Wells, Gissing,

Shaw, Galsworthy u. a., und zeigen auch gegenwärtig noch
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ihre unverwüstliche kraft und Wirkung. Von den Schrift-

stellern der revolutionsperiode sind William Godwin und

Mrs. In ch bald schon in dissertationen (Leipzig und Zürich)

behandelt worden, aber noch wenig- gewürdigt waren Thomas
Holcroft, Eobert Bage, Charlotte Smith und Amalia
Opie.

Frisch sucht in den romanen auch dieser autoren die

revolutionären ideen aufzudecken, sie auf ihre quellen, vor

allen auf Rousseau, zurückzuführen und das wesen dieser

romangattung zu charakterisieren. So behandelt er von

Holcroft die romane "Anna St. Ives" (1792) und "The

Adventures of Hugh Trevor" (1797), die reich sind an er-

örterungen über politik, eigentum, gleichheit, ehe, Vorurteil

und soziale unterschiede. Noch mehr beeinfiufst durch die

französische aufklärung ist William Godwin, dessen einst

viel gelesenes werk "Enquiry concerning Political Justice"

fast ganz auf Rousseaus ideen zurückgeführt werden kann.

Frisch hebt richtig hervor, dafs Godwin aber in manchen

fragen über Rousseau hinausgeht: "für Godwin ist jede ge-

sellschaftliche Institution von den banden des familienlebens

bis zu jeder art von bindender regierungsform ein zwang, der

den aufwärts führenden weg der menschheit zur Vollkommen-

heit behindert". Diese radikale riehtung zeigt sich auch in

den sozialpolitischen ideen, die Godwin in seinem roman

"Caleb Williams, or Things as they are", entwickelt. Seine

absieht spricht er im vorwort aus: "It is proposed to com-

prehend a general view of the modes of domestic and un-

recorded despotism, by which man becomes the destroyer

of man."

Ebenso abhängig von den revolutionären Schriftstellern

Frankreichs ist Robert Bage, dessen romane "Barham Downs"

(1784). "Man as he is" (1792) und "Hermsprong, or Man as

he is not" (1796) reich an sozialpolitischen ideen sind und den

kämpf aufnehmen gegen die Unnatur in der menschlichen ge-

sellschaft, vor allem gegen die Vorrechte der oberen klassen

und die künstlich gemachten Standesunterschiede: "For my
part I see no ditTerence between a duchess and a washer

woman." Rousseaus erlösungswort "Zurück zur Natur" hatte

auch die schriftstellernden frauen ergriffen. Es ist besonders

dankenswert, dafs Frisch die literarische Stellung von Char-
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lotte Smith (1749—1S06) genauer behandelt hat. In ihrem

briefroman "Desmond'' (1792), worin die liebe eines jungen

mannes zu einer verheirateten frau das Hauptproblem bildet,

versetzt sie den leser zugleich in die ereignisse der franzö-

sischen revolution. Der held Desmond ist ganz von den

idealen jener zeit erfüllt und wird nicht müde, alle Vorgänge

der grofsen freiheitsbewegung zu preisen und zu rechtfertigen.

Eousseaus ideen zeigen sich bei Charlotte Smith auch in dem
roman "Old Manor House" (1793), während sie sich in "The
Banished Man'' (1794), unter dem eindruck der schreckenszeit.

von den furchtbaren bildern der revolution abwendet. Lite-

rarisch interessant ist es, dals Charlotte Smith zu den ersten

autoren gehört, die ein tieferes Verständnis für die natur-

schilderung zeigen. "In ihrem naturgefühl, sagt Frisch, das

nicht nur in der beschreibung der sichtbaren natur, sondern

auch in deren innigem kontakt mit der ruhe des beschauers

sich zeigt, eilt sie ihrer zeit, wenigstens in England, weit

voraus und läfst schon an die naturauffassung von Words-

worth denken.''

Weniger radikal als Charlotte Smith in Desmond ist die

Schriftstellerin Mrs. In ch bald. Sie greift in ihrem roman
uNature and Art" (1796) zwar die englische gesellschaft an,

aber sie beschränkt sich hierbei nicht auf eine blofse kritik,

sondern zeigt auch, wie die soziale not gelindert werden kann.

Von Godwin und dessen späterer frau Mary Wollstonecraft

war die Schriftstellerin Mrs. Amelia Opie (1769—1853) stark

beeinflulst worden. Godwin hatte den grundsatz aufgestellt:

"Marriage is law and the worst of all laws; marriage is an

aifair of property and the worst of all property", und auf

diesem gedanken baut Mrs. Opie ihren roman "Adeline

Mowbray" (1804) auf, worin die heldin das evangelium der

wilden ehe verkündet, darnach lebt und dabei zu gründe geht.

Mrs. Opie hat damit ein Stoffgebiet eröffnet, das auch gegen-

wärtig wieder vielfach angebaut wird.

Wertvoll ist, was Frisch im fünften kapitel über die

Wesensart und die bestimmenden demente des revolutionären

romans sagt, der in form, handlungsführung und Vortrag, über-

haupt in der ganzen künstlerischen technik die alten bahnen

wandelt, die seit der mitte des 18. Jahrhunderts durch die

hüpfer der neueren englischen romankunst vorgezeichnet
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waren. Treffend werden auch die gründe nachgewiesen,

weshalb diese art von revolutionärem roman eine so geringe

Wirkung und eine so kurze lebensdauer in Elngland haben

mufste. und weshalb der roman für das gebiet der philan-

thropischen und sozialen probleme bis fast zu Scotts tode ge-

sperrt blieb.

Leider ist F. nicht auf Rousseaus Verhältnis zum eng-

lischen erziehuugsroman eingegangen, sonst hätte ihm einer

der leidenschaftlichsten anhänger Rousseaus. nämlich Thomas

Day, mit seiner u History of Sandford and Merton" eine inter-

essante Perspektive bis zur gegenwart gegeben. Auch die in

der revolutionären periode einsetzende christliche richtung ist

nicht ohne Wirkung geblieben: auf diesem boden. der merk-

würdigerweise auch reichlich mit rousseauschen ideen getränkt

war, entwickelte sich später der christlich-soziale roman. der

in Charles Kingsley seinen höhepnnkt fand. Aber alle diese

weitschichtigen fragen zu behandeln, wäre stark über den

rahmen einer dissertation hinausgegangen. Was Frisch mit

seiner Untersuchung geliefert hat. verdient Anerkennung.

Leipzig. Ernst Groth.

Wilhelm Ad. Paterna. Das Übersinnliche im englischen Roman

(von Horace Walpole bis Walter Scott). Giessener

Dissertation. — Hamburg. Druckerei Berngruber u. Henning,

1915. — 144 S.

Es war der ehrgeiz des Horace Walpole, die realistische,

trockene novel mit der phantasiereichen, übersinnlichen romance

zu verschmelzen. Auf diese weise entstellt der Schauerroman.

Übersinnliche demente peitschen die nerven des Lesers auf, er

hört von wandelnden bildern, von einem tötenden riesenhelm.

von einer blutenden statue. Der roman The Castle of Otranio

zeigt dem englischen romaiischriftsteller die unendlichen ent-

wicklungsmöglichkeiten. die das übersinnliche in sich birgt.

Doch hatte Walpole zu dick aufgetragen, allenthalben über-

trieben und das gebot der Wahrscheinlichkeit nach allen Seiten

hin übertreten. Seine Schülerin Clara Reeve empfand di;-s

als einen mangel und bemühte sich in The Ohl Enylish Baron

das wunderbare auf eine sorgfältig getroffene auswahl zu be-
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schränken. Wohl führt sie noch atembeklemmende erschei-

nuugen uns vor äugen, aber sie unternimmt es auch, das über-

sinnliche als eine augenblickliche täuschung der sinne, als

verstandesmäfsig zu erklärendes geschelmis hinzustellen. So

lenkt sie zu Mrs. Eadcliffe über, die uns durch viele Seiten

hindurch an wunder glauben läfst. die sich später aber alle in

der natürlichsten weise aufklären. Nur einmal, in ihrem letzten

werke. Graston de BlonderviUe. ist sie unglücklicher weise da-

von abgekommen, um wieder auf Walpoles absolute Übersinn-

lichkeit zurückzugreifen. In Mrs. Radcliffes romanen feiert die

technik schon wahre triumphe. Ganze hexentreppen irrefüh-

renden wechseis der Situationen mufs der leser betreten. Lewis
macht sich die technik der Mrs. Radcliffe zu eigen. Er über-

nimmt ihre strenge folgerichtige entwicklung, aber er bejaht

wieder Walpoles Übersinnlichkeit, die er bis zur äufsersten

grenze treibt. Bei ihm erleben wir nicht wie bei Mrs. Rad-

cliffe die erleichternde Überraschung, dafs das übersinnliche

real war, vielmehr packt uns nachträglich die erschreckende

erkenntnis, dafs auch das bisherige reale übersinnlich war.

Alle starken Seiten, die wir bei Mrs. Radcliffe und Lewis be-

wunderten, vereinigen sich in Maturin, der in seinem Mehnoth

the Wanderer einen roman von packender Wirkung, durch-

drungen von einer tiefen tragik, geschaffen hat. Melmoth

verschmilzt die beiden motive des ewigen Juden und des Faust,

die aber Verjüngung erfahren durch den gedanken der erlösung

durch stellvertretendes leiden. Das letztere moment hat den

Verfasser bestimmt, auch Godwin in den kreis der betrach-

tung zu ziehen, weil er in Saint -Leon den geheimnisvollen

fremden und den ewigen wanderer mit einer hindeutung auf

stellvertretende erlösung eingeführt hatte. Auch der orienta-

lische roman VatheJc von Beckford, der durch das groteske

grandiose Wirkungen erzielt, wird als seitwärtsliegende er-

scheinung zwischen hinein behandelt. Die Canterbury Tales

der Schwestern Lee, Shelleys romane Zastrozzi und St. Irvyne

sind bedeutungslose nachbildungen ohne neuschöpferische ele-

mente. während der Frankenstein der Marv Wollstonecraft

Shelley neben den alten mittein und motiven der roman-

gattung eine ergreifende tragik und auch ein überaus neu-

artiges übersinnliches element. die belebung toter masse durch

den menschen, in die romanliteratnr einführt. M. W. Shelley
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scheint mir schon auf H. G. Wells (The Island of Dr. Moreau
und in gewissem sinne auch The Invisible Man) hinzuweisen.

Wie viel Scott vom Schauerroman gelernt hat. ist schon durch

Dibelius gezeigt worden. Zunächst ahmt er Lewis sklavisch

nach, in The Monastery und The Abhct: sieht aber bald ein,

dafs das rein schauerhafte auf die Zeitgenossen nicht mein-

emwirken will. So ertastete er den weg zur psychologischen

Vertiefung. Er gibt wunderbaren seelenzuständen wie heim-

weh, Weltschmerz, ahnung. Sehnsucht eine äufserliche, über-

sinnliche Symbolik (Bodach Glas. Zauberspiegel). In tech-

nischen dingen macht er vor allen bei Mrs. Radcliffe anleine.

— Von nun an verwenden romanschriftsteller das übersinn-

liche bei gelegenheit. Dickens verschmäht es nicht, Emilv
Bronte betont es noch einmal ganz bedeutend in Wuthering

Heiyht, Bulwer arbeitet damit in Zicei, Zanoni, A Strange

Story, Thackeray, wenn er sich nicht gerade darüber lustig

macht, zieht es ebenfalls heran. Sogar die positivistin George
Eliot macht schwache andeutungen. während Ainsworth und

Samuel Warren noch einmal ernst damit machen. Dann
scheint sich das übersinnliche im guten roman ausgelebt zu

haben, um erst in spätem jähren seine auferstehung zu feiern.

Das ist in groben umrissen das bild, das uns Paterna

entwirft, Es war zu begrüfsen, dafs uns einmal eine genaue

darstellung, die so ziemlich alle verwendeten motive uns mit-

teilte, gegeben würde ; denn gerade das übersinnliche spielt in

der literatur des 19. Jahrhunderts eine wichtige rolle. Man
glaubt, es sei verschwunden, da zeigt einem ein sorgfältiges

schauen, dafs es überall und immer wieder zum Vorschein

kommt. Das übersinnliche ist aber auch ein problem der Welt-

literatur. Paterna hat, wie er s. 12 noch rasch erwähnt, die

von mir in diesem beiblatt. s. 211—213 besprochene arbeit von

G. 0. Hofmann . Studien zum englischen Schauerroman , Dis>.

Leipzig 1915. nicht mehr benützen können. Gerade hier zeigt

es sich, wie frei die motive des übersinnlichen wanderten.

Lewis ist von Schillers geistersehern beeinflufst. Schiller

wieder wirkt auf den Amerikaner Charles Brockden Brown.

Maturin macht auf Balzac eindruck. der das übersinnliche

sehr geschickt zu handhaben weifs, man erinnere sich an die

Peau de Chagrin. Die französischen romantiker wiederum

zählen die Schauermotive als bare münze hin. Am ausgiebig-
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sten schlägt bekanntlich Victor Hugo in seinen dramen und

auch in seinen romanen damit um. Dann treten wieder die

Amerikaner, die icli an Paternas stelle ganz ruhig- mitgenommen

hätte, in den Vordergrund: Hawt hörne und Poe. Gerade

der letztere hat weltliterarhistorische bedeutung erlangt. Er

ist bei E. T. A. Hoffmann in die schule gegangen, und damit

kehren wir wieder zu den deutschen romantikern zurück, die

nach allen Seiten hin ihre ableger geschickt haben. Ich tat

letzthin einen blick in das buch von Rudolf Buchmann, "Helden

und Mächte des romantischen Kunstmärchens. Beiträge zu

einer Motiv- und Stilparallele". Untersuchungen zur neueren

Sprach- und Literaturgeschichte, hrsgb. v. 0. F. Walzel, Leipzig

1910. Ich war sehr erstaunt über die fülle der motive,

die wir in allen fremden literaturen wiederfinden. Es lockt

einen geradezu, das übersinnliche als problem der Weltliteratur

zu behandeln. Vom xAmerikaner Poe geht es wieder vorwärts

in das gebiet des neuromantischen romans. Poe hat aber auch

auf die Franzosen, besonders auf Beaudelaire eingewirkt, so

dafs auch der Beaudelairismus der Weltliteratur einen englisch-

deutschen streifen an sich trägt.

Schon am anfang der ganzen erscheinung tritt uns ein

weltliteraturgeschichtliches problem entgegen. Ch. B. Brown

übernimmt von Schillers Geistersehern (engl, übers. 1798) die

hauptmotive und die gedanken des scheinwunders. Schiller

hat also diesen kniff geschickt angewendet und damit zur

nachahmung gereizt. Aber vor Schiller kennt schon Mrs.

Radcliffe denselben kniff und somit erhebt sich die frage:

Greift hier Schiller auf die Engländerin zurück oder fulsen

beide auf einer gemeinsamen grundlage? Mir scheint die

letztere Voraussetzung eher das richtige zu treffen, und die

weitere forschung hätte zunächst dieser gemeinsamen grund-

lage nachzuspüren.

Die vorliegende arbeit hat uns auf alle fälle in der erfor-

schung eines wichtigen kapitels der englischen romantik ein

gutes stück weitergebracht. Es dürfte den Verfasser wohl freuen,

wenn er vernimmt, dafs er in der beurteilung der literatur-

werke sich öfters im einklang befindet mit einem so erfah-

renen und unheimlich belesenen gelehrten wie Saintsbury, der

in dem gut gelungenen 13. kapitel des elften bandes der

iL E. L. (1915;. der dem Verfasser nicht mehr zur ver-
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fügung stand, fast alle in das gebiet der vorliegenden disser-

tation einschlagenden werke behandelt. [

)

Dresden. Bernhard Fehr.

Heinrich Morf, Civitas Dei. (Internationale Monatschrift

für Wissenschaft, Kunst und Tecknik, 9. Jahrgang,

Heft 6, 15. Jan. 1915, S. 487—494.) — Teubner, Leipzig.

Wenn der Universitätslehrer die türe des hörsaals hinter

sich geschlossen hat und den katheder betritt, dann hat er

auch die leidenschaften des tages hinter sich gelassen. Dann

beschreitet er unbeirrten blickes das gebiet feindlicher kultur

und feindlichen geisteslebens ; denn der gelehrte, mag er in

seinem herzen noch so vaterländisch gesinnt sein, ist auch

bürger der Civitas Dei, die für die neuzeit die grofse geistige

gemeinschaft der weit bedeutet: Das ist die grundnote der

worte, die Morf am 29. Oktober 1914 zu beginn des Semesters

an seine Studenten gerichtet hat. Es sind worte, die nur in

Deutschland möglich sind. Mögen die gelehrten im feindes-

lande gegen unsere Kultur wüten in der geistesschwache und

Urteilslosigkeit des nasses, wir geben auch jetzt der Wahrheit

die ehre; denn wir sind stark genug, das tun zu können und

zu dürfen.

Dresden. Bernhard Fehr.

!
) Aus Saintsburys aufsatz s. 305 oben scheint sich zu ergeben , dafs

Melmoth eingehend analysiert worden ist. S. sagt : Nothing is easier than

to l cut up' Melmoth; it has been done quite recently, since the pnblication

of a modern edition .... S. sagt aber nicht, welche Veröffentlichung ge-

meint ist, und die ausführliche bibliographie, die nicht von S. stammt, gibt

auch keine auskauft Da die modern edition aus dem jähre 1892 stammt,

dehnt sich S.'s zeitliche abgrenzung 'quite recenüy' auf 23 jähre aus, wenn

nicht S. eine neuausgabe kennt, von der die bibliographen der C. H. E. L.

nichts wissen. Auf alle fälle ist S.'s mystifizierung, wenn vielleicht auch

unbeabsichtigt, ärgerlich; denn wie mystifiziert stünden wir da, wenn in

jedem der etwa 200 aufsätze der grofsen literaturgeschichte diese geheimnis-

tuerei betrieben würde. — Zu s. 102 * bei Paterna sei bemerkt, dafs Ma-

turin aufser dem zweiten werk Fatal Bevenge (1804) auch noch den roman

The Albigenses, a romance, (1824) geschrieben hat. — Auch ergibt sich

aus S.'s kapitel, dafs noch einige andere Schriftsteller, wie beispielsweise

Peacock. hätten miteinbezogen werden können.
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Friedrich Brie. Irland. Deutschland und der Krieg. (Internatio-

nale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und
Technik. 9. Jahrgang, Heft 6, 15. Jan. 1915, S. 42G—452.)

— Teubner, Leipzig.

In übersichtlicher weise behandelt Brie die irische frage.

In folge des landgesetzes vom jähre 1903, das bis zu einem

gewissen grade mit Lloyd-Georges kleingrundstückgesetz (1907)

zu vergleichen ist, war der gegensatz zwischen den nationa-

listen und den Ulsterleuten bedeutend gemildert worden, und

wenn die samen des nasses wieder ausgestreut wurden, so

geschah dies nicht von nationalirischer, sondern von Ulsterischer

seite. So hatte Carson nicht erst im jähre 1914, sondern lange

vorher die Ulsterfreiwilligen eingedrillt und einen heiligen

Oovenant mit ihnen abgeschlossen, sich nie der Selbstverwal-

tung eines katholischen Parlaments in Dublin zu beugen;

denn die Selbstverwaltung schien sich bei dem festen bündnis

der englischen liberalen mit den ihnen unentbehrlichen, von

John Redmond geführten irischen nationalisten in nächster

zeit verwirklichen zu wollen. Hinter Ulster standen die eng-

lischen unionisten, die das feuer beständig schürten. Wie grofs

ihr einfluls war, zeigten die ereignisse im März 1914, als die

zum schütz der nationalisten nach Irland entsandten englischen

regimenter wissen lielsen, dafs sie sich weigern würden, gegen

ihre mitbürger, die Ulsterleute, vorzugehen. Der bürgerkrieg

drohte auszubrechen. Da kam der weitkrieg, vielleicht als

ein erlöser für die englische regierung, die, wenn sie sich ihm

anschlols, das scheinbar kleinere übel wählte und dem grölsern,

dem bürgerkrieg, auswich. Dadurch verbesserten sich auch

die aassichten der nationalisten, die sich jetzt der liberalen

englischen regierung noch kostbarer machen konnten, als

vorher. Eedmond, der ja nur eines wünschte, Home Eule für

Irland, versprach der regierung seine hilfe und tat selber

werbedienste für sie, natürlich nur auf das versprechen hin,

dafs der gedanke der irischen Selbstverwaltung nicht fallen

gelassen werden sollte. Diese taktik mag klug gewesen sein,

fand aber auf alle fälle bei seinen landsleuten nicht allgemeine

Zustimmung, wie denn überhaupt Redmonds einflufs schon seit

geraumer zeit im abnehmen begriffen war und dem zauber

eines andern mannes zu weichen begann, des Sir Roger Casement,

dem ein vollständig unabhängiges Irland vorschwebte.
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Brie eröffnet nun, auf die vergangenen Verhältnisse sich

stützend, einige interessante ausblicke in die zukunft. Wie
wird das Verhältnis Irlands zu Deutschland sich gestalten?

Die Schwierigkeit in der beurteilung dieser und anderer fragen

liegt in dem vollständigen dunkel, das das Irland wie das

Indien der gegenwart unsern äugen entzieht. Wie liegen die

dinge dort? Das wissen wir nicht; denn dafür hat England

gesorgt. Auch ändert sich beständig der Schwerpunkt des

interesses im gegenwärtigen weitkrieg. Als Brie schrieb,

wandten sich unsere äugen nach Irland hinüber. Heute ist

es der nahe osten, der unsere blicke fesselt und Irland ver-

gessen läfst. Was wird es morgen sein, wenn diese besprechung

den lesern vorliegen wird?

Ergänzend möchte ich zu Bries ausführungen beifügen:

Interessant war während des Ulsterhandels, die Stellung des

königs, der immer mehr in den einflufskreis der unionisten

gezogen worden war, zu beobachten. Im laufe des sommers

liefs er sich zu einer öffentlichen äufserung hinreilsen, in der

er sagte, dafs das wort bürgerkrieg auf den lippen seiner

besten ratgeber liege. Köstlich war es zu sehen, wie die

liberale presse mit aller wucht den könig angriff — ein ganz

neuer fall in der neuen geschiente der englischen Verfassung —
und geltend machte, dafs jenes verhängnisvolle wort auf alle

fälle nicht bei mitgliedern der liberalen regierung gefallen

sei und dafs der könig andere ratgeber neben der regierung

haben müsse. Der könig aber dürfe nur den rat seiner

minister befolgen.

In der erzählung des Ulsterhandels sollte noch angeführt

werden, dafs am 18. September 1914 die Home Fade Bill die

königliche Zustimmung erhielt, die zu gleicher zeit auch der

Suspcnsory Bill gegeben wurde, wonach die Selbstverwaltung

für Irland nicht vor ablauf eines Jahres (12 monate), und,

wenn der krieg dann noch nicht beendigt sei, erst nach dem
frieden zur ausführung gelangen soll. Die Home Eule Bill

ist zu einem parlamentsakt geworden. Rechtlich ist also jede

englische regierung, auch eine nicht liberale, Irland gegenüber

gebunden. 1
) Allerdings mufs dabei irgend ein haken vor-

*) Dies im gegensatz zu Bries darlegungen auf s. 437. Ich weifs

nicht, ob Bries aufsatz nicht schon im September geschrieben wurde und

somit die obigen Vorgänge nicht mehr berücksichtigen konnte.
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banden sein; denn sonst wäre es unerklärlich, dafs gerade

letzthin Redmond der vorigen (d. h. liberalen) regierung so

grofses lob gespendet und dem koalitionskabinet vorgeworfen

hat. es habe keinerlei besserungen gebracht. Redmond mufs

also immer noch ein interesse daran haben, eine liberale

regierung am rüder zu sehen. Die zeit, die das geltende

parteiregierungssystem über den häufen geworfen hat, kann

vielleicht auch eine parlamentsakte vernichten.

Dresden. 8. Dezember 1915. Bernhard Fehr.

Max Rosbund. Emerson über den englischen Charakter. (Inter-

nationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik, 9. Jahrgang. Heft 12, 1. Juli 1515, S. 1279—
1296.) — Teubner, Leipzig.

Die gedanken Emersons über das Engländertum, wie er

sie in den English Tratte (1855) niedergeschrieben hat, ver-

sucht Rosbund in übersichtlicher darstellung wiederzugeben.

Er läfst nur Emerson zu worte kommen, den er weder be-

stätigend noch widersprechend ergänzen möchte. Emersons

äufserungen sind uns auch heute noch wertvoll. Ich brauche

sie nicht an dieser stelle zu wiederholen. Sie dürften allen

lesern bekannt sein, hat uns doch auch Josef Hofmiller im

Maiheft der Süddeutschen Monatshefte das bild des Engländers,

wie es Emerson sieht, sehr geschickt und fein entworfen. Hier

sei mir nur gestattet, einen gedanken herauszuholen, um ihn

etwas näher zu beleuchten:

Bei Emerson fällt mir die starke betonung der kräftigen,

ja rohen Normannennatur, die im englischen aristokraten

weiter lebe, auf. "Diese, die begründer des hauses der lords,

waren söhne beutegieriger und wilder Seeräuber und waren
selbst nichts anderes. Sie raubten, plünderten, brannten und

begingen alle greueltaten, bis alles Englische an den rand

der Vernichtung gebracht ward. Ihre Wappentiere waren

Wildschwein, schakal, wolf, leopard und schlänge" (bei Ros-

bund s. 1285). Emerson weist also hier auf das stark körper-

liche, fleischliche, fast tierische element hin, das als die grund-

lage des Engländertums. wie es im aristokraten verkörpert

ist, zu gelten hat. Das möchte uns beinahe wie eine Über-

treibung vorkommen, wenn nicht andere, ebenso so feine und
scharfv denker wie Emerson, auf dieselbe grundlage hin-
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gewiesen hätten. Hier ist zunächst an Merediths lebens-

philosophie zu denken. Der mensch wurzelt tief in der erde,

im fleische, in den starken sinnen er denkt natürlich als

Engländer an den Engländer — . daraus erst erwächst das

hirn und über ihm schliefslieh die blume der seele. Aber als

Engländer unter Engländern beklagt Meredith die Verküm-

merung des hirns und die seltene entfaltung der seele. da der

körper so stark überwiegt. So ruft er notgedrungen seinen

landsleuten den Warnruf zu: "Mehr hirn!''. Sein "Egoist'*

(1879) ist das bild des äufserlich glänzenden, bezaubernden

englischen aristokraten. Aber unter dem funkelnden gewande

guckt der gespaltene huf des tieres hervor. Der keltische

Sänger in Aneurins Harp denkt an die normannische nase,

die einst nach England verpflanzt wurde, in deren schatten

alles kriecht, und vermifst, wenn er sich umblickt, auch hier

wieder hirn und seele. So steht der feinsinnige Meredith

durchaus mit Emerson im einklang. Noch näher aber liegt

dem Amerikaner der Oxforder gelehrte Matthew Arnold,

der in seinem buche Culture and Anarcliy (1869) vom eng-

lischen aristokratentum dasselbe bild entwirft. Wäre das

büchlein zeitweise nicht etwas geschwätzig, es müfste füglich

als das gediegenste werk eines Engländers über die Engländer

gelten und ich bin erstaunt, dafs es gerade jetzt nicht öfters

ans licht gezogen wird. Er sagt uns, wenn er nach einer

treffenden bezeichnung für die englischen aristokraten suche,

finde er keine bessere als die der barbaren; denn es sei gar

noch nicht so lange her, dafs sie wirkliche barbaren gewesen

seien, barbaren mit jenem starken, individualistischen sinn,

mit jener leidenschaft frei zu schalten und zu walten, mit

jener liebe zum sport, jener ausschliefslichen pflege des körpers,

die auf den heutigen aristokraten übergegangen sei. Jenen

rein äufseren Verdiensten entsprächen einige innere eigen-

schaften wie mut und Selbstvertrauen, die aber die äufser-

lichsten der inneren eigenschaften seien. — Etwas mehr seele

täte hier not, behauptet Arnold.

So weisen die drei Angelsachsen ganz unabhängig von

einander auf die gemeinsame grundlage hin, auf der der

gentleman sich aufbaut: die auf der körperlichen stärke be-

ruhende rücksichtslosigkeit und äufsere Sicherheit, die das

eigene ich als selbstverständlichen mittelpunkt in jede um-

Auglia. Beiblatt XXVII. -j.
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gebung hineinstellt. Der den Engländern so äufserst günstig

gesinnte Franzose H. Taine hat diese konkrete grnndlage

ebenfalls richtig erkannt. In seiner Geschichte der englischen

Literatur, band 4 (Paris. 1866) s. 445—446 schildert er unter

den verschiedenen englischen typen den englischen landjunker

mit folgenden Worten: "der landjunker, sechs fnfs hoch, mit

dem dicken und grofsen körper des Germanen, der soeben

dem orwalt entkommen ist, mit der schnautze und der nase

einer bulldocke, übergrofsem und wildem backenbart, rollenden

äugen und apoplektischem gesiebt. Das ist die überwucherung

des lehenssaftes und der tierischen nahrung." ...*... "Die

tierischen triebe sind hier noch unberührt."

Das überwiegen des körperlichen über das geistige ergibt

sich aus diesen vier Zeugnissen als die grundeigenschaft des

englischen kavaliers. Die Verachtung des fremden liegt in

dem ungeheuren Selbstvertrauen und der Selbstsucht, die der

körperlichen stärke entspricht, als keim verborgen. Sie fiel

schon um das jähr 1500 dem Venetianer Andrea Trevisano
auf, der in seinem bericht über England, den Engländer in

einem satz gekennzeichnet hat, der wort um wort auch auf

den heutigen Briten noch pafst: "Die Engländer lieben sehr

sich selbst und alles, was ihnen gehört. Sie meinen, es gebe

niemand aufser ihnen und keine andere weit aufser England.

Sehen sie einen stattlichen ausländer, dann sagen sie immer,

er sehe aus wie ein Engländer, und es sei sehr schade, dafs

er es nicht sei'
?

(bei Rosbund s. 1288). l

) Auffallend ist es

allerdings, dafs Trevisano eine eigenschaft entging, die vom
heutigen Engländer unzertrennlich ist, das religiöse moment.

Trevisano sah es noch nicht, weil es um 1500 dem kavalier

noch fehlte. Im 17. Jahrhundert stehen zwei gestalten einander

gegenüber, der puritaner und der kavalier, zwei gegenfüfsler,

die sich aber doch beeinflufsten. Vor allem ist etwas vom

puritaner auf den kavalier übergegangen. Der Individualismus

der renaissance — eine europäische erscheinung — , das tiger-

artige sich-stürzen der von mittelalterlichen fesseln befreiten

sinne auf alle irdischen guter, kam der natur des kavaliers

») Bei H. Spieg, Das moderne England, 1911, s. 19 wird dieser satz

nach der englischen Übersetzung Sneyd's (Camden Society 1847,) ebenfalls

angeführt.
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halbwegs entgegen, entsprach aber dem frommen wesen des

Puritaners nicht, der, wenn er sich dennoch vom Individualismus

fortreifsen liefs, eine religiöse rechtfertigung sich suchen

mufste. Er fand sie in der praedestinationslehre l

) (vgl. meine

wiedergäbe der Schulze - Gaevernitz'schen gedanken in dieser

zeitschr. XXVI. seite 216). Alles wird ins religiöse umgebogen:

Das englische volk ist das aurerlesene volk, jeder Engländer

ein erwählter. Diese auffassung ging vom poritaner auf den

kavalier über und hat im gentlemen-ideal eine statte gefunden.

Dresden. Bernhard Fehr.

Gregor Sarrazin, Der Imperialismus in der neueren englischen Lite-

ratur. (Internationale Monatsschrift für Wissen-
schaft, Kunst und Technik, 9. Jahrgang, Heft 11, 1. Juni

1915, S. 1075-1114.) — B.G.Teubner, Leipzig-Berlin 1915.

In diesem aufsatz bringt uns Sarrazin eine ganze fülle

von tatsachen, die nicht nur lange jähre hindurch sorgfältig

und emsig gesammelt, sondern auch geschickt, manchmal

geradezu genial angeordnet worden sind. Drei perioden werden

unterschieden: die zeit vor 1880, die jähre 1880 bis 1900 und

das zwanzigste Jahrhundert. In der behandlung der ersten

periode wird, wie zu erwarten ist, auf Carlyle hingewiesen,

den deutschfreundlichsten Schriftsteller Grofsbritanniens, der

als der theoretische begründer des englischen Imperialismus gilt.

Hier wandelt Sarrazin in den bahnen Schulzes - Gaevernitz,

der uns die zusammenhänge zwischen englischem Imperialismus

und puritanertum ein für alle male klar gemacht hat, Tenny-
sons Stellung wird beleuchtet und mit Swinburne, Henley,

Watson, Kipling in beziehung gebracht. In den sechziger

Jahren kommt aber der Imperialismus noch nicht so recht in

flufs. Im gegenteil! Man sprach damals von einer kolonial-

müdigkeit und von England nach M. Arnold als dem "müden

Titanen".

Das wird mit den siebziger jähren anders. Disraeli,

romantiker und energischer praktiker, leitet mit grofsem pomp

*) Z. t. auch im ;'Hebraisnius", wie M. Arnold in CuUure and Anarchy

sich ausdrückt. Die alttestamentliche religion ist richtschnur für das

irdische leben, wo strafe und belohnung dem menschen begegnen.

4*
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die imperialistische ära in England ein. In der literatur findet

die neue romantisch -phantastisch übermütige Stimmung in

Seeley's bekanntem buch "Über die Ausbreitung Englands"

(1879 und 1883) ihren ausdruck. Sarrazin greift einige der

wichtigsten punkte aus Seeleys werk heraus. Hier wird —
ich glaube wohl zum ersten mal — jene behauptung aufge-

stellt, die seitdem immer und immer wieder geäufsert worden

ist. wonach das englische Weltreich in einem anfall von geistes-

abwesenheit gegründet worden sei. Hier wird aber auch zu-

gestanden, dafs der krieg von alten zeiten her für England

das gedeihlichste geschäft war, dafs England, je mehr es sich

zum handelsstaat entwickelte, um so kriegerischer wurde. Es

wird des weitern auch zugegeben, dafs England seine kriege

teilweise nach seeräuberweise geführt habe. Aber zur be-

schwichtigung wird geltend gemacht, dafs, wenn auch ver-

brechen bei der entstehung dieses weitreiches im spiele waren,

es doch prächtig gediehen sei, weil der gott, der in der Welt-

geschichte enthüllt wird, anders urteilt als der einfältige

mensch.

Zwischen dem imperialismus der achtziger bezw. der neun-

ziger jähre und dem des zwanzigsten jahrhunders macht

Sarrazin die hübsche Unterscheidung: romantisch und realistisch.

J. A. Frtmdes buch Oceana (1885) betont die Wichtigkeit der

kolonien für England als auswanderungs- und absatzgebiete.

Froudes Stellung zur südafrikanischen frage müfste aber einen

heutigen englischen imperialisten eigentümlich berühren ; denn

die kapitel über Südafrika lesen sich fast, als wenn sie von

einem Afrikander geschrieben wären. Die fehler der eng-

lischen regierung werden freimütig gerügt und. die befürchtung

wird ausgesprochen, ein Südafrika könnte leicht zu einem

zweiten Irland werden. Sonst aber ist das buch durchaus in

imperalistischem geiste geschrieben. Aus ihm spricht der

glaube an die britische nation, die durch ihre intelligenz,

ihren Charakter, ihre gesetze, ihre literatur, mit schwert und

kanonen der menschheit ein eben so ausgeprägtes sieget wie

das des Römervolkes aufgedrückt habe. Von den gedanken,

die Sir Charles Dilke in seinen beiden werken über das

Uröfsere Britannien bietet, merken wir uns die sehlufsfolge-

rungen: dafs nur zwischen dem britischen reiche mit den

Vereinigten Staaten und Rufsland die Zukunftsentscheidung
1 -
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liegen könne und dafs Frankreich und Deutschland neben

diesen beiden riesenstaaten verurteilt sind zu "Pygmäen" zu

werden; dafs aber Grofsbritannien gewappnet sein müsse auf

den grofsen krieg- der zukunft. Interessant sind Sarrazins

ausfülirungen über Rhodes, über Kiplings romantischen

Imperialismus und die kurze probe des schwülstigen Jingo-

stiles der neunziger jähre aus der feder von Arnold White
in der Academy (5. Nov. 1898), der über die ''geheimnisvolle

kraft "' der angelsächsischen rasse ungefähr so spricht wie

Agathon in Piatons gastmahl über den Eros. Krönung dieser

imperialistischen romantik : Swinburne!
Und nun kommt die realistische periode des Imperialismus,

dem im grofskapital eine praktische unterläge gegeben wird.

Hier und im weitern stützt sich Sarrazin auf Schulze-

Gaevernitz. Die entnüchternung macht sich allenthalben kund:

in Galswort h}
r
s romanen, in Kiplings neuen werken ("Die

fünf Nationen", 1903), vor allem aber die furcht vor Deutsch-

land, über die Sarrazin einige interessante bemerkungen macht.

Am schlufs greift er einige stellen aus Wells' aufsatz Will the

Empire live heraus, der zu meinem grofsen erstaunen von der

deutschen presse gar nicht ausgeschlachtet worden ist, enthält

er doch geradezu grofsartige Prophezeiungen und Warnungen.

Wells sieht in England kein Rom, sondern viel eher ein

Karthago. Was für einen sinn hat jetzt der pseudo-Catonische

aussprach: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam?

Freude und trauer bemächtigten sich abwechslungsweise

unseres gemüts beim lesen des vorliegenden aufsatzes. Freude

darüber, dafs ein akademischer Vertreter unseres facnes, der

sonst wohl kaum über die neuere zeit sich zu äufsern pflegte,

so gewandt, so souverän, so anregend über das geistesleben

des gegenwärtigen Englands zu sprechen weifs. Das wäre

beim letzten grofsen kriege, das wäre vor 30 jähren noch

undenkbar gewesen. Das frische leben hat bei unserer Wissen-

schaft einkehr gehalten. Um so mehr aber bedauern wir aufs

tiefste die Vollendung Sarrazins, bedauern, dafs einer, der mit

dem wandelnden Zeitgeist so tapfer schritt gehalten, noch im

rüstigen mannesalter von uns scheiden mufste. Schmerzlich

werden wir das schaffen und gestalten eines schöpferischen

geistes vermissen, der es auch verstand, in unserer Wissen-

schaft eigene wege zu gehen, der mit dem scharfen äuge des
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gelehrten und dem freien blicke des kiinstlers. beide, die

Wahrheit und die Schönheit, liebevoll zu erfassen wufste.

Mag- Sarrazin sich gelegentlich allzu leicht über "den spröden

stoff" emporgeschwungen haben, wir wollen ihm das jetzt

nicht als fehler, sondern als tilgend anrechnen. Hinter seiner

Wissenschaft stand eine persönlichkeit Ach, wie langweilig

wäre die Anglistik, wenn wir uns alle glichen!

Dresden. Bernhard Fehr.

»ortgeschiclitliches.

1. Me. d?d sb. 'death'.

In meiner eben erschienenen ausgäbe des me. allite-

rierenden Morte Arthure (Heidelberg 1915) s. 147 f.. habe ich

in aller kürze meine auffassung über die herkunft dieses Wortes

angedeutet. Der räum erlaubte mir keine ausführlichen aus-

einandersetzungen über die frage. Es sei mir deshalb gestattet.

an dieser stelle das wort näher zu besprechen.

Ae. *dead sb. statt deaö kommt nicht vor. Im Mitteleng-

lischen ist das wort dem Oxforder Wb. zufolge in den folgen-

den denkmälern belegt: Lagamon, Cursor Mundi, Hampole Pr.

Consc. Barb. Bruce, Guy Warw, Sir Perc, Maundev., St. Cuthb..

sir Amadas, Gen. & Ex., Eelig. Pieces fr. Thornton Ms., Syr

Tryam. Die liste liefse sich aus nördlichen texten beträchtlich

ergänzen, in solchen war ja die wortform die regelmäfsige.

In den englischen dialekten ist dead sb. hauptsächlich

nördlich. Das EDD. gibt die folgende Verbreitung an: Scott,

IreL Xhb., Dur., Cum., Wm., Yksh., Not., Lincsh., E. Angl.

Wie man sieht, fällt das Verbreitungsgebiet von me. d§d
s

ne. dead [dtd, ded, ded, didd] mit dem der nordischen lelm-

wörter fast vollkommen zusammen. Trotzdem ist Murray im

irrtum, wenn er sagt: the final d agrees with Swed. and Dan.

and suggests Norse influence; die media in schwed.-norw. und
in älterem dän. död (im modernen dän. ist sie wieder zur

Spirans geworden) ist nämlich erst spät nach der zeit des

Danelags aus der Spirans entwickelt. Der vokal macht auch

direkte herübernahme aus nord. dauör unannehmbar.

Nichtsdestoweniger glaube ich, dafs die nordleute für die

entstehung des engl, wortes verantwortlich sind.

Im Altdänischen und Alts<-hwedischen lauteten das adj.
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und das subst. gleich, vgl. altschwed. dorther adj. und sb.,

altdän. ded (aus dodher)] im westn. gab es neben dem subst.

dauÖi auch ein subst. dauÖr, das also mit dem adj. gleich

lautete.

Sowohl das subst. als das adj. mufs bei den nordleuten

in England — nach dem Wegfall der nominativendung r —
dauä (oder *dou<). *dö$) gelautet haben. Nun gab es unter

ihnen und ihren nachkommen eine grofse menge zweisprachiger

individuell. Ein jeder wollte oder raufste ja Englisch lernen,

und als einmal die anglisierung der nordischen kolonien durch-

geführt war. so war ein Englisch entstanden, das zahlreiche

Skandinavismen (vor allen dingen lehnworte. aber auch andere

skandinavische eigentümlichkeiten) in sich aufgenommen hatte.

Da unter den Skandinaviern die begriffe 'tot' und 'tod' durch

*daud (oder *douÖ, *dö&) bezeichnet wurden, so läfst es sich

vermuten, dafs in der mischspraclie, woiaus die nordenglischen

und nordmittelländischen dialekte entstanden sind, diese be-

griffe durch ein wort und nicht wT
ie in dem genuinen Eng-

lisch durch zwei bezeichnet wurden. Dem englisch-lernenden

Skandinavier fiel es schwer. d$p und d$d zu unterscheiden,

statt dessen sagte er für beide d$d. Noch heutzutage ver-

wechseln Skandinavier (und vielleicht auch Deutsche?), die

keine ausreichende Schulbildung erhalten haben, leicht engl.

deaih und dead. Ein ähnlicher Sprachfehler unter den nord-

leuten in Alt-England ist unter ihren nachkommen, wie so

viele andere Sprachfehler, zum regelrechten Sprachgebrauch

geworden.

2. Me. skegzrenn ; to scatter".

Anglia 1915 s. 366 habe ich nie. (to-)skeggrenn aus einem

von mir vorausgesetzten altn. *sJceyra vb., zu dem altn. adj.

*sJceyrr, nnorw. slceyr, schwed. slcör 'gebrechlich, zerbrechlich,

spröde', hergeleitet. Dieser herleitung stand die tatsaehe ent-

gegen, dafs kein altn. *sieyra belegt war.

Ich glaube aber nunmehr, dafs ein solches verbum sich

in nordischen dialekten nachweisen läfst. Ich möchte auf das

folgende material hinweisen: schwed. dial. skera "'einen klee-

acker im frühling aufpflügen', altdän. skere
' zerbrechen, (zum

zweiten mal quer) pflügen', altschwed. skera intr. -brechen,

zerbrechen', norw. dial. skeyra 'blindlings losfahren, unbesonnen
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handeln* (vgl. das ablautende norw. shyra 'losgehen, sich lösen',

zu shyr 'spröde').

Schwed. skör- in skörlefnad 'Unzucht' gehört hierher. Die

bedeutungsentwicklung fasse ich aber anders als Noreen,

Svenska etymologier s. 66, auf. Die ursprüngliche bedeutung

war 'zerbrechlich, mürbe', dann 'los, locker'. Vgl. schwed.

lös, lösaktig 'liederlich', d. locker, engl, hose, lat. mollis. —
Im übrigen verweise ich auf Persson, Beitr. zur germ. Wort-

forschung s. 374 u. anm. (gegen Falk-Torp, Et. Wb.). l

)

Upsala. Erik Björkman.

Zu Lougfellow's und Chaucer's Tales.

(Vgl. oben XVII, s. 70 ff.)

1. Longfellow's Musiciau's Tale: TheBallad of Carmilhan
(Geisterschiff und Klabautermann). Vgl. nocli "Das Neue Blatt"

1908, nr. 33 ("Vom fliegenden Holländer"); Unterhaltungsbeilage zur
u Wilhelmshavener Zeitung'* 22. Nov. 1908 ("Zwei alte Meersagen": Ge-

spenster- u. Riesenschiff); -Der Tag*' 25. Febr. 1913 ("Von Gespensterge-

Bchichten"); "Universum" 1909, lieft 4 (zu dem gemälde von Preller "Der

fliegende Holländer"): "Hannoverscher Courier" 22. Dez. 1906 ("Das Ge-

spensterschiff": Felsen sieht in einer gewissen beleuchtung einem schiffe

täuschend ähnlich, zur entstehung der sage; von einem solchen fersen auch

rede in Scotts "Antiquary" (Tauchn. s. 64): A huge rock . . . displayed a

hulk like the keel of a large vessel . .); "Die Wochenschau" 1912, nr. 43,44

(in die erzählung "Der "Walfischfahrer" von Fritz "Reutter spielt ein geister-

schiff (luftspiegelung) hinein, bei dessen erblicken ein Übeltäter von grausen

gepackt seinen tod in den wellen findet); "Kölnische Zeitung" 27. Mai 1908

("Spukhäuser in London"); "Notes and Queries", vol. III 1911, s. 48, 95,

132 (eine englische bearbeitung des "Flying Dutchman" von E. M. Clerke);

Richard Middleton . "The Ghost-ship aud other stories", in der "Frank-

furter Zeitung" 6. Apr. 1913 unter den büchern aufgezählt. Müllenhoff,

gen, Märchen u. Lieder der Herzogth. Sfhlesw. Holst. Lauenburg" 1845,

s. 163. "Das Geisterschiff" (Lenorenmotiv). Unterhalt!), z. "Tägl. Rdsch.""

23. Jan. ("Bowhead") und "Jugend" nr. 3, 1915, s. 47 (Anspielungen).

"Daheim" 8. Juni 1907 ("Der Klabautermann" vou Georg Busse-Palma);
- Über Land u. Meer" 1912. nr. 18 (" Der Klabautermann" von Sophus Eonde,

seinem buch "Schimannsgarn"); "Münchner Neueste Nachrichten*'

3. März 1911 ("Tom, der Seefahrer, und der kleine Zwick"); "Wilhelms-

havener Zeitung" 25./2G. Febr. 1909 ("Der Klabautermann", Marinehumo-

1

) Ich benutze die gelegenheit, meinen aufsatz in der Anglia a. a. o

in ein paar punkten zu berichtigen: me. scharen hat ursprünglich kurzes o

und ist mit skeyra nicht etymologisch identisch, sondern nur verwandt.

Statt Persson s. 347 1. 374.
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reske): Josef Lauft's roman ''Sankt Anne*' 1008, B.282/83; " Kölnische Zei-

tung" 24. März 1906 ("Berggeister"'); "Fliegende Blätter" 1862 ("Jost

Hinnek"). Die sage wird schon erzählt in "Bremischer Almanach", zweiter

Jahrgang 1822, " Klapaudermäunehen" (Erzählung). Vgl. noch über die

beiden sagenstoffe L. Strackerjan. "Abergl. u. Sagen aus d. Herzogt. Olden-

burg'', II, 2. Aufl. 1909 s. 115, 150, 232, 233 u. Miillenhoff, s. 319. Legenden-

haftes hat sich schon jetzt an den kreuzer •Emden" geknüpft, diesen

modernen "Fliegenden Holländer". So schreiben die eingeborenen dem ka-

pitän äugen zu. die 500 meilen weit sehen können u. a. m. Die "Emden"
wird als "Geisterzauberschiff" weiterleben. Bestätigung gleich in "Flie-

gende Blätter" v. 15. Jan. 1915, "SchiffEmden", Ged. v. Reinhard Volker

Es ist nicht ertrunken, es ist nicht tot,

Es steigt aus den tiefen um mitternacht:

Die funken wirbeln um mast und schlot,

Und sein fittich rauscht, und sein äuge droht,

Und sein stahlherz lacht!

— — — — — — Lebt ewig fort!

2. The Musician's Tale: The Mother's Ghost ("Der Mutter
Wiederkehr"). Eine legendenartige Variante inB. Auerbachs Dorfgeschichte

"Der Lauteiibacher" (die mutter gottes kommt alle morgen und vertritt

die tote mutter). Der Volksglaube von den ruheraubenden tränen noch bei

Heinrich Sohnrey in " Friedesinchens Lebenslauf". 22. auf! . 1907, s. 188 89,

und zwei gediente zur sage von "des Kindes "Wiederkehr" von Theodor

Colshom, " Das Tränenkrüglein" (abgedr. in "Deutsches Lesebuch für Quinta"

von Hellwig u. Hirt, 6. anfl. 1907) und von Eduard von Bauernfeld, "Das

Todtenhemdchen" (abgedr. in " Dichtergrüfse " von Elise Polko, 11. aufl.

s. 361); auch in der musik behandelt als chor von Georg Schumann nach

einer dichtung von Erler. Vgl. noch "Folk-Lore" vol. I 1878, s. 105 6;

Otto Knoop, "Sagen u. Erzählungen aus der Prov. Posen", 1893, s. 133, 9;

134; Miillenhoff, s. 144; Strackerjan I 1867, s. 162/63 und De Cock, "Bra-

bantsch Sagenboek", 1. Deel 1909, s. 129 ff. Noch einige weitere belege zum

Volksglauben vom bahn als gespenstervertreiber und von der geisterstunde

(vgl. oben XIX 72 u. 145): "Rom. Forsch." XXXIII 817, 825, 827; "Der

Sagenschatz d. Bayernlandes" (Unterfrank.), Wrzbrg. 1892, s. 63, 274, 425,

435, 438; "Walliser Sagen", ges. u. hg. v. Sagenfrennd. 1872, s. 110,11 u.

271; Robert Wolfram, "Sachs. Volkssag." III, Zwick. 1872, s. 63 ff.; Wlis-

locki, "Volksdicht, der siebenbürg. u. südungar. Zigeun.", 1890, s. 230;

Joh. Gust. Büschiug, " Wöchentl. Nachr. f. Freunde d. Gesch. . . . d. Mittelalt."

III, 1817, s. 143/44, 390,91; J. X. Barmann, "Dat grote Höog- im Häwel-

Book", Hamborg 1827, s. 155 (Schauerromanze); wertvoller beleg bei Willi.

Busch in "Neues Wilhelm Busch Album" (Herrn. Klemm, Berl. Grunewald)

s. 383, " Der Geigenseppel " (März 1860) . .

Schon scheint durch die fenster der morgen grau —
Da hörte man von fern die hähne kräh'n. —
Und wie die nebel vor dem morgenwind verwehn,

So war zerstoben und verpufft,

Husch, husch! zu lauter nebelduft
Das ganze lustige hexenge sindel! —
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"Österreich. Volksmäreh." (- Volksmund'' IV 37, "Der Geist bei d. Grenz-

steine" ... "Sani Gaist höd oba. zua»' vadeand'n Schtröff . . von zwölafi
in da Nöchd bis zn-'n Höhnag'schroa umgeh'n miafsa ..); H. Herzog,

- hweizersagen ". Aaren 1871, nr. 187 (nr. 222 Kaiser und Schlange: Bell

of Atri); "Die Burg.. Kittet, Kirch, und Cap. Badens u. d. Pfalz", 2. bd.

Lahr 1801 64, s. 503 ff. ; E. Th. A. Hoffmann, " Fantasiestücke in Callot's

Manier". 2. Aufl. 1. Theil 1810, s. 166; Weber (1767— 1832) "Demokrit"

bd. 7. 1843; 'Minerva
-

. Taschenbuch f. d. jähr 1816 ("Gnomen-Bankett");

"Deutscher Musen -Almanach f. d. Jahr 1852, hg. v. O.F.Gruppe, s. 218

("Die Todten"): "Fliegende Blätter"' 6. bd. o. j. ("Die lange Agnes") u.

bd. 75, 1881 ("St Magdalena", legende aus den alpen); "Hannoverscher

Volkskalender" 1S94 ("Das Mädchen in der Heide", erzählendes gedieht);
u Niedersachsen" 1. Juli 1915 ("Auf der Brandheide", weidmannssage);

"Notes and Queries" III, 1851, s. 404 ("Cock scares Fiend", sage); viel

bei Vincke in seinen sagen u. bildern aus Westfalen (1856, 1857, 1884 s. 60,

204, 226, 381, 410, 466); " Meggendorfer-Blätter " 22. Jan. 1914 ("Im Mär-

chenwalde"); Tägl. Bl. z. "Hau. Kur." 27. März 1915: Schlachtfeldsagen.

Kalenderbuch "Der Schütting" 1908 s. 41 ("Eine Vision", gedieht).

"Kladderadatsch" 26. Apr. 1914 ("Blocksbergspuk", humoristisch); "Über
Land und Meer" Mai 1913 ("Doppelbier"', humoristisch). Sonstige humo-
ristische belege zur geisterstunde : "Fliegende Blätter"' 23. Jan. 1903

("Der Kopf";, 15. Mai 1908 ("Der kute Geist"'), 26. Febr. 1909 ("Der

Familienschmnck"), 14. Mai ("Der i-Pnnkt"), 1910, s. 06 ("Der Bitter*');

" Meggendorfer-Blätter'" 1908, s. 71 ("Ballade"), Juni 1909 ("Spuk""), No-

vember (" Sie kommt nicht dazu *"). " Göttinger Tageblatt " 17. Aug. (" Kyff-

häuserspuk'*) u. "Kladderadatsch" 4. Okt. ("Spuk") u. 14. März 1915 (Neue

Meisterst.); "Jugend" 1915, nr. 3, s. 45. Den Volksglauben vom hunde als

geisterwitterer kennt Matthisson in seinem gedieht "Der Geistertanz":

Was winseln die hunde

Beim schlafenden herrn?

Sie wittern die runde

Der geister von fern.

Vgl. noch Strackerjan, II, 2. aufl., s. 144.

3. The Sicilian's Tale: King Robert of Sicily ("Der ver-

wandelte König "). Inhaltlich verwandt ein stück von Jean Aicard, mit

musik von Massenet, •' Le Manteau du Roi " ("Frankfurter Zeitung" 24. Okt.

7 ). Bei uns erzählt die geschichte bekanntlich schon der altmeister im

erzählen, Abraham a S. Clara, nach älteren quellen natürlich, in "Heilsames

Gemisch Gemasch", Würtzburg 1704, s. 219 ff. und noch früher im "Judas",

2. Bd. Saltzburg Anno M.DC.XCIX, s. 240 ff. (Varnhagen s. 56). Vgl.

noch Joh. Gust. Büsching, "Erzähl., Dichtgn., Fastnachtssp. u. Schwanke

I Mittelalt.", Bresl. 1814, I 116 ("Erkenne dich selbst, so erkennen dich

die andern") und "Bulletin du Bibliophile" 15 mars — 15 avril 1912 (altes

französisches stück) und William Morris' "Earthly Paradise" (vol. III der

"collected works"): "The proud King".

4. The Sicilian's Tale: The Monk of Casal-Maggiore ("Der
wandelte Esel"). Weitere belege zum alten weitverbreiteten schwank

in " Bergischer Volkshnmor" (" Volksmnnd " XII 1907) b. 88, "Der karten-
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spielende esel"; "Zigeunerhumor" ("Volkrarand" IX u. X x

s. 144. "Die Ver-
wandlung"; "Geschichten in Altersmundart" (Beil. z. "Hauslehrer") 20. Juni

1909, "Der verwünschte Esel"; "Dichtungen un Spreekworden up syn

Moormerlander Oostvrees" ton Karl Tannen, Leer 1892, " Wat vöör *n

wunderbaare esel niaal de düüsige Hinnerk köfde"
; "Niedersachsische Volks-

märchen u. Schwanke" v. J. v. Harten u. K. Henniger 1
(

.»08, s. 101, "Dei
verwünskede Isel" (Quelle: Job.. Matth, Firmenich, M Völkerstimmen", ver-

wiesen auf Pröhles märchen " Der Student am Halfter'*); der schwank wird

noch erzählt in der anekdotensainmlung " Gans neuer Sackvoll Witz, Spafa

und Ernst ..*' Hamburg o. j. (c. 1810) s. 104/5. Selbstverständlich haben

ihn die "Fliegenden Blätter" sich nicht entgehen lassen: 17. bd. 1853, "Der
Windmüller und sein Esel" (Sächsisch, aus dem munde des volkes), 81. bd.

1884, "Ein Gaunerstreich" (ein bilderscherz ohne worte: alte bauersfrau

mit kuh, zwei spitzbuben). Ein interes. franz. beleg vom Kriegsschauplatz

bei Louis Lallement, "Contes rustiques et folk-lore de l'Argonne", 1913,

s. 121 ff.:
u L'Aiie de Chatrices".

5. The Sicilian's Tale: The Bell of Atri ("Das Pferd als

Kläger"). Abraham a S. Clara erzählt die berühmte pferdegeschichte im
"Judas" s. 114 in seiner gemütlichen weise so: "Es wird für gewifs und
wahr geschrieben dafi in einer vornehmen Stadt ein solcher löblicher

Brauch gewest dafa auf dem Raht-Haufs ein öffentliche Glocken gehengt

wer nun selbige geleut war so viel als hätt er ein schrifftliches Anbringen
übergeben und die Justiz begehrt einmahl kommt ein zaundürrer alter

und ritziger Schimmel daher welcher sich ungefehr an der Mauer des

Raht-Haufs gerieben / und zugleich den Strick besagter Glocken ertappt

uud also dieselbe gezogen dafs sie sehr laut gesprochen
j
die hochweise

Rahts-Herren und Richter fragen alsobald / wer die Glocken berührt und

wie man ihnen des armen Schimmel seltzames Ribeysen erzehlt schaffen

sie gleich / man solle embsige Nachfrag thun wem das Rofs zugehüre / dem
sie auch gesinnt waren die Gerechtigkeit zu adminiftriren dafern auch

dem Rofs soll ein Unbild zugefügt seyn worden; und weil man unschwär

dahinder kommen dafs ein gewisser Herr besagten Schimmel wegen seines

Alters / als ein nunmehr unbrauchbares Thier / habe von sich getrieben

wessenthalben solche dermahlen ohne Herrn und folgsam ohne nohtwelidige

Unterhaltung j da und dort ein verdorrtes Grafs suche auf solches ist also-

bald gedachtem Herrn ernstlich und unter Pöhnfall grosser Straff auffer-

legt worden dem Schimmel wegen so langwürig treugeleisten Diensten

und Arbeit als einem Provifoner mit gehöriger Nahrung auf Lebens-Zeit

die Unterhaltung zu schaffen." Weber flicht sie kurz in seinen "Demokrit"

ein (Kap. "Das Pferd", bd. VI, 1836, s. 220 21): Herzog Carl v. Calabrien

tafs einst im gerichtssaal — es klingelte, man öffnete und — ein ausge-

hungertes pferd rieb sich an der thüre — Alle lachten, nur nicht Carl, er

liefs den eigner in thurm bringen :
" Wisse, dafs sich die gerechtigkeit auch

auf thiere erstreckt." Bei Strackerjan, 2. bd., 18G7, s. 249 ist noch rede

von einem grasenden Schimmel; einige sagen, ein hartherziger Dauer habe

das pferd, das ihm zu alt geworden, ausgesetzt, um es nicht durchfüttern

zu müssen.
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6. The Student's Tale: The Falcon of Ser Federigo.

Adalbert Meinhardt (Marie Hirsch) erzählt die alte geschiehte in ihrer

novelle in versen "Der Falke" in heutiger gestalt nach ("Vier Novellen",

Brannsch. George Westermann 1887). Ob das geopferte tier ein falk, oder

ein edeltier der nenzeit (ein rennpferd), ob der held ein ritter, oder ein

husarenleutuaut. die menschen blieben ganz dieselben. . .

sind in lieb nnd hafs und schmerzen

Wahrlich nicht viel anders worden,

Als sie zu Boccaccios zeiten

Vor fünfhundert jähren waren.

Der knabe stirbt nicht. Dramatisches noch in " Aneedotes drainatiques" II,

Par. 1775. s. 3S1 :
" Federic et Clitie, ou l'Amour, l'Amitie & la Reconnoi-

sance". Comedie en trois Actes, en vers, tiree du conte de la Fontaine, le

Faucon. par M. de Theis, 1773. Vermutlich behandeln den stoff noch s. 377

u. I, s. 343 u. 349 unter "Le Faucon" u. "Federic" (vgl. auch Varnhagen,

s. 10). Vgl. noch "Wiener Beiträge zur Engl. Philolog. " 37,59.

7. The Poefs Tale: The Birds of Killingworth. Hübsches

seitenstück in "Nützliches Taschenbuch für Kinder". Göttingen bey Carl

Wiederholdt 1796, s. 11 ff. (Beil. z. "Almanach f. Kinder"): man tötet alle

maulwürfe als schädlich, ein gröfseres übel entsteht in den schädlichen

würmern. pflanzen und bäumwurzeln leiden, man ruft die verbannten zu-

rück. Frösche und unken gebannt durch Zauberspruch in Otto Brennekams

Sage u. Geschichte aus der Mark Brandenburg " Der treue Jochen von Eller-

sell" 1892, s. 366,67.

8. The Student's Tale: Emma and Eginhard. Zu der alten

berühmten Hebesgeschichte vgl. noch "Daheim" 11. Dez. 1909 ("Die karo-

lingischen Erinnerungen im Odenwald" von Agnes Härder); F. W. E. Roth,

•Xaussau'-s Kunden und Sagen", 2. aufl. 3. teil, Wiesbaden 1881, s. 14: "Die

Thuimruine zu Dasenau"' (poetische bearbeitung von Alois Henninger).

Nach einem beitrage in "Welt und Wissen" (beil. z. "Hau. Courier" v.

16. Juni 1909; " Ein Klassiker der deutschen Lrvrik ", gibt es einen romanzen-

kranz "Eginhard und Emma" auch von Martin Greif, der ja aufserdem noch

zwei andere Longfellowsche Stoffe, "Das Pferd als Kläger" (Gesammelte

Werke I, 6. aufl. 1895, s. 251: "Der stumme Kläger") und "Der Mutter

Wiederkehr" poetisch behandelt hat. Einfach und schlicht, in anmutender

weise erzählt Peter Rosegger die liebessage in seiner Sammlung "Der

Waldvogel" (Neue Geschichten aus Berg und Thal 1896), "Kapellan's

Einhart Lieben und Werben". Erwähnung des treuen paares bei Euf.

v. Adlersfeld-Ballestrem in der erzählung "Die Fürstäbtissin" (Recl. s. 62 n°.).

Die "Notes and Queries" 8. serie, 1894, s. 406,7 machen noch auf eine
"' romantic story of Berthe . . Imma . . Agenhart or Egenhart .

. " auf-

merksam. Pfeffel hat die geschiehte ebenfalls bearbeitet, in versen, komisch-

burlesk, " Emma und Eginhard " (" Poetische Versuche *', II. theil, Basel 1789).

Erwähnung des Pfeffelschen liebespaares bei Ehrenfried Stöber. Gedichte,

3. aufl. 1821. s. 66: "Die Erscheinung" (A n Pfeffels Grabe, Gestalten Pfeffel-

scher Dichtungen). Ganz parodie in den " Fliegenden Blättern", bd. 6 (o. j.J

s. 180: -Ein Brief des Kanzleiraths Eginhard" (an Emma natürlich) u.

bd. 17, 1852/53: u Eginhard nnd Emma oder: verbottener Lieb .. erschröck-
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liehe Folgen aber 'loch erfreuliches Ende .

.'*
In der 1. beilage zu nr. 19

der Neuen Musik-Zeitung 18S2 wurde auf eine neue oper von Willem de

Haan, hofkapellmeister in Darmstadt (Libretto v. Wilhelm Jacobi in Mainz)

hingewiesen, "Die Kaisertochter", die unsere sage behandelt. Von Julius

Hamel f gibt es ein gemälde "Eginhard und Emma". Abraham a S. Clara

endlich berichtet uns die geschichte in "Huy! undPi'uy!" YYürtzburg 1707,

s. 186, läfst aber die Hauptsache weg, die schneeepisode; ihm kommt es an

der stelle hauptsächlich auf die verzeihende gute kaiser Karls an. — Die

stelle in Bürgers brief bezieht sich auf Ue's Übersetzung der Lorscher

Chronik in "Deutsches Museum" August 1776 (vgl. auch Varnhagen, s. 106).

Franz. erz. im "Diction. des portraits historiq., aneed. . . des hommes illust."

I. Par. 1769, 279,80; 11525, ein gegenstück: Moritz v. Sachsen trägt die

geliebte auf den schultern über glatteis und schnee. —
9. Chaucer'a Merchant's Tale ("Vom dummen betrogenen

Ehemann und von der schlauen Frau"). Eine liebesgeschichte an-

derer art. Weber tut im "Demokrit" II, 1832, s. 303/4 die "augenge-

schichte" mit ein paar worten ab — galante frau, von ihrem einäugigen

mann überrascht, sprang ihm entgegen, drückte ihm das gesunde äuge zu:

"Ist's wahr, mein schätz, siehst du auf dem andern äuge, wie mir träumte?"

und so entwischte der liebhaber. — Scribe fügt sie in sein lustspiel "Les

contes de la reine de Navarre" ein (IV, 2). Das ist natürlich die sechste

novelle aus dem "Heptameron" der Margarete v. Navarra (ausg. Lacroix I

1879, s. 67). Auch in "L'Elite des Contes du Sieur d'Ouville" (ausg. G.

Bninet 1. bd. 1883, s. 171; nach ausg. 1680). Vgl. noch "Welt Spiegel,

oder Narren Schiff .
." v. Job. Geiler v. Kaisersberg, Basel 1574 (abgedr.

in J. Scheible "Das Kloster", 1. bd., 1845, s. 397): der liebhaber entschlüpft

hinter dem vorgehaltenen Umhang.

10. The Miller 's Tale behandelt dasselbe thema. Ein beleg zum
alten schwank noch bei Müllenhoff, s. 589. Zum kufsmotiv vgl. noch Frey,

"Gartengesellschaft" (ausg. Bolte 1896, kap. 89 u. s. 251, 269 33
,

277->).

Zur Backetrogepisode "Frankfurter Zeitung" 19. Jan. 1908 ("Ein neuer

Noah"j; "Niedersachsen" 1. Mai 1908 ("Klaas Stuhr"); "Hannoverscher

Haushaltungs- Kalender auf das Schaltjahr 1796", Lauenburg .. ("Eine

Sündfluth. die zu Wasser wird"); noch früher bei Abr. a S. Clara in "Huy!

und Pfuy!" s. 194 (ganz ähnlich wie bei Chaucer, ohne die liebesgeschichte).

Dergleichen prophetische Windbeutel und leichtgläubiges volk hat es zu

allen zeiten und überall gegeben (so wurde s. z. ein ähnlicher fall von

chinesischer leichtgläubigkeit in den "North China Daily News" mitgeteilt).

Auch in Webers "Demokrit"' 1843, "Abergl." und schon Luther, "Tisch-

reden". Zur "Divination by itching":

My mouth hath icched al this longe day,

That is a signe of kissyng atte leste ..

vgl. Bbl. IV 332 und noch "Notes and Queries" 1850, s. 451 (itching of the

right band palm ..); 1852, s. 311; 1913, s. 237/273 471 (Divination by

twitching); "The Folk-Lore Society" 1911, s. 81. Bekannt ist bei uns:

wenn einem die nase juckt, erfährt man etwas neues: vgl. Strackerjan I

1867, s. 31 und Philo v. Walde, "Schles. in Sage u. Brauch", 1883, s. 150
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(Augen- u. Nasenjucken); -Flieg. Bl." 1890. "Beim Wort genommen"
(Jucken "1. link. Handfl.). Bei alledem fällt uns auch Shakespeare's "Mac-

beth" IV, i. das wort der hexe ein:

By the pricking of my thumbs,

Something wicked this way comes.

Ohrenklingen auch bei Chaucer (vgl. Bbl. IV, s. 338), weitere bei. noch

•^robianus in Engl." (" Palaestra" 38, 182: My eares doe glowe, sure some-

body talkes of me ..); bei Dickens im " Bleak House" (I Tauchn. 8.221

.. according to the old superstition, it should be Rosa's ears that
burn . . for my Lady 's maid is holding forth about her at tliis moment,

with surpassing energy); E. Reutoul Esler, " The way they loved at Grimpat"

(Tauchn. 1894, s. 61 .. glowing ear or twitching finger warning her . .);

franz. bei. "Figaro" 27. Juli 1900 (Si le proverbe dit vrai, les oreilles ont

du leur tinter ferme, ä M M . . .); A. v. "Winterfeld, "Fanatiker der Ruhe"
(kom. Rom., 2. aufl. o. j. s. 372); Max Ebeling, "Blicke in vergessene

Winkel" (Dromling), II 1889, 275. "Der Schmid ..." 1695, s.80 (vgl. Bbl.

XIV, 144): •Wenn es anders wahr ist, dafs einem Menschen die Ohren

klingen sollen, wenn von ihm geredet wird " ; " Centi-Folium Stultorum .."

', s. 3 (Etliche sagen, wann einem die ohren klingen, man rede von

ihm). W. J. Willms, "Redelküst un Schnipp -Schnapp -Schnaren", Aurich

1866 Ostfr. Volksbch.) s. 68, u. 69 (unanständig).

E. R. Ehlers. 269: A month later, a uine days' wonder had begun

in the parish, for Daniel Pryce had sailed for America. Die spw. redensart

schon bei Chaucer (vgl. Bbl. III, 8. 279), spätere bei. noch bei Paul Cushing,

"The Blacksmith of Yoe" (Tauchn. I, 1891, s. 260 . . what would strike Voe

as being a nine-days' wonder, would be thought nothing of in the big world);

-The Times Literary Supplement" (March 7, 1902, s. 60, 3. sp. .. Since

"Dodo" (ein stück) was a nine-days' wonder, Mr. B. has tried other styles);

"Notes and Queries" 1852, s. 359; Dickens spricht in "The Mystery of

Edwin Drood" (I Tauchn. s. 275) von . . a seven days' wonder ... Zur

kulturgeschichtlich wertvollen stelle

:

An hole he foond ful lowe upon a bord,

Ther as the cat was wont in for to crepe . .

noch einige bemerkungeu. Das "Katzenloch" auch schon im "Renner"
erwähnt (Bamb. 1833, s. 53: Dort solte ein katzzen vensterlin vnden

sein an iener tür . .). Murray hat im "New Engl. Dict." unter Cat -hole
3 bei. a. d. J. 1625, 1721, 1808. Frz. bei. bei Godefroy, "Dict. de l'anc.

lang, frese." 9, 60 u. Littre, "Dict. de la lang, fr.": aus Rosenroman u.

^im.: chatieres. Es spielt noch in einer anekdote eine lustige rolle:

Santeuil im gefängnis und abt Bouin setzen sich auf die erde, jeder auf

seiner seite, legen das geld mitten ins katzenloch, das unten au der tür

ist, und spielen so. ("Anecdot. z. Lebensgesch. berühmt, franz. deutsch,

ital. holländ. u. a. Gelehrt." 2. Th. Lpz. 1762, s. 105.) Bei Chaucer und

;st dient es dem zwecke des durchsehens.

(Schlufs folgt.;

ringen. August 1914. August Andrae.
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IL NEUE BÜCHER.
In Deutschland erschienen vom 1. Juli bis 30. September 1915.

4. Geschichte.
Paar (Jean), Warum u. wozu der Weltkrieg 1914—1915? ii4s. Leipzig,

0. Mutze. Bf. 0,60.

Trietsch (D.), Kriegsziele gegen England. 44 s. Berlin, Puttkamnier &
Mühlbrecht. M. 1.

Brentano (Lujo. England und der Krieg. 14 s. Berlin, Verl. "Neues Vater-
land". M. 0,10.

Franz (Prof. Dr. W.), Britannien u. der Krieg. 2. verm. Aufl. 64 s. Tü-
bingen, W. Kloeres. M. 0,50.

Münsterberg (Hugo), Amerika u. der "Weltkrieg. Ein amerikan. Kriegstage«
buch. 306s. Leipzig, J. A.Barth. AI. 2,40, geb. 3.

Thompson ^Rob. J.), Der deutsch-englische Krieg im Urteil eines Amerikaners.
Briefe an den amerikan. Staatssekretär. 128s. Berlin, Curtius. M. 1,80.

Meyer (Geh. Reg.-R. Prof. Dr. Ed.), Nordamerika u. Deutschland. Nebst 3
amerikan.. u. englischen Abhandlungen üb. den Krieg u. üb. die Stellung
Irlands. Übers, v. Antonie Meyer. 116 s. Berlin, Curtius. M. 1,80.

Gopeevic (Spiridion), Mehr Rückgrat gegen Amerika. 16 s. Dresden, Hei-
nicke. M. 0,10.

Kriegsgegner in England. Nach englischen Quellen dargestellt von +
*
+ III,

VII, 63 s. München, G. Birk & Co. M. 0,50.

Warten (Willi.), Deutsche Barbaren und englische Kulturdokumente. Aus
belg. Kampfstätten. 128 s. Berlin (W., Potsdamerstr. 48), Weltbund der

Wahrheitsfreunde. M. 1.

Vetter (Prof. Dr. Thdr.), Die Kulturbedeutung Englands. Vortrag. 32 s.

Zürich, Artist. Inst. Orell Füfsli. M. 0,60.

Frank (Prof. Dr. Reinhard), Belgium's Neutrality. Its Origin, Signification

and End. 42 3. Tübingen, Mohr. M. 0,75.

Procksch (Geh. Reg.-R. Dr. A.), Englische Politik und englischer Volksgeist.

36 s. Berlin, Concordia. M. 0,50.

Allfeld (Ph.), Englands völkerrechtswidrige Seekriegführung. Rede. Er-

langen 1915. 14 s. 4".

Steinuth (Hans), England u. der U-Boot-Krieg. 91 s. Stuttgart, Deutsche

Verl.-Anst. M. 1,20.

— Lusitania. 115 s. Ebd. M. 1,50.

Sidler-Brunner (Emil), Englische Politik in neutraler Beleuchtung. 2. Aufl.

47 s. Bern, Francke. M. 0,80.

England in seiner tiefsten Erniedrigung. 202 s. München, G. Müller.

M. 2, geb. 3.

(Neudruck e. Schrift d. J. 1808, hrsg. v. Heinr. Conrad.)

Gesicht, das englische. England in Kultur, Wirtschaft u. Geschichte. Mit

Beiträgen v. Jastrow, v. d. Goltz u. a. Berlin, Ullstein & Co. M. 1.

Mendelssbhn-Bartholdy (A.), Der Kriegsbegriff des englischen Rechts. Erläu-

terungen zum Fall Panariellos. IX, 108s. Mannheim, BensheimersVerl. M.3.

Baden-Powell (Gen -Leutn. Sir Rob.), Meine Abenteuer als Spion. Mit Skizzen.

Aus dem Engl, übers, v. Reinhold Anton. 142 s. Leipzig, Zehrfeld. M. 1.

5. Landes- und Volkskunde,
aa) Heinrich (Otto), Bilder aus England. Kriegsvortrag. 48 s. Zittau, R.

Mönnich. M. 0,50.

Englandbuch, das, der Täglichen Rundschau. Ein Zeit- u. Kulturspiegel.

XVI, 461 s. Berlin, Tägl. Rundschau. M. 4,50.

Gersbach (Dir. Rob.), Gott strafe England! Beiträge zur Kenntnis Englands

u. der Engländer. Im Auftrage des Kaiser Wilhelm-Dank ges. u. hrsg.

30 s. Berlin, Kameradschaft. M. 0.60.

Winter (Gust.), Der Briten-Spiegel. 200 treff. Urteile üb. die Engländer aus

allen Ländern u. Zeiten. Mit e. Einführg. 123 s. Leipzig, Zehrfeld. M. 1,50.

Engländer üb. England. Von e. hohen russ. Militär. Mit e. Einleitg. v.

Frz. Oppenheimer. 158 s. München, G. Müller. M. 2, geb. 3.
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Feinde, Unsere, wie sie sieh selber loben. Selbsterkenntnisse der Franzosen,

Engländer. Bussen, Japaner. Belgier. Serben u. s. w. Hrsg. v. Dr. Wer n.

Klette. Mit 103 Karikaturen. 2. Ann". 218 s. München. Delphin-Verl.

M. 3, geb. 4.

Bode (Dr. Willi.). Die Franzosen n. Engländer in Goethes Leben n. Urteil.
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31s. Hannover. Hahn. M. 0.75.
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St. Josef-Bücherbrüderschaft. 216 s. m. Abbildgn. Klagenfart, Buchh.
Carinthia. M. 1.

6. Folklore.

Buschan (Dr. Geo.), Die Sitten der Völker. Liebe. Ehe, Heirat, Geburt,

Keligion . Aberglaube, Lebensgewohnheiten, Kultureigentümlichkeiten,
Tod u. Bestattung bei allen Völkern der Erde. Bearb. auf Grund der

Beiträge hervorrag. Fachgelehrter. 2. Bd. Mit 522 Abbildgn. im Text,

13 farbigen Kunstbeilagen u. 12 Kunstblättern. III, 459 s. Stuttgart,

Union, geb. M. 15.

Piprek (Dr. Jobs.), Slawische Brautwerbuugs- u. Hochzeitsgebräuche. Mit
e. Vorwort v. "Hofr. Prof. Dr. Bitter v. Jagie, VI. 198 s. Stuttgart,

Strecker & Sehröder. M. 10.

7. Vermischtes.

Reallexikon d. german. Altertumskunde. Hrsg. v. Hoops. III. Bd. 1. Lfg.

Strafsburg. Trübner. M. 5.

Bericht . 2. , üb. die Verwaltung der deutschen Bücherei des ßörsenvereins

der deutschen Buchhändler zu Leipzig i. J. 1914. Erstattet von Dir. Dr.

G.Wahl. 118 s. m. 6 Taf. Leipzig, Geschäftsstelle des Börsenvereins.

M. 1,50.

Jahresbericht üb. die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Phi-

lologie, hrsg. v. der Ges. f. deutsche Philologie in Berlin. 35. Jhrg. 1913.

VIII, 217 u. 224 s. Leipzig, Reisland. M. 13.

Jahres-Verzeichnis der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Ab-
handlungen. XXVI. 1914. III, 68 s. Berlin, Behrend & Co. M. 1,20.

Bibliographie, internationale, der Zeitschriftenliteratur m. Einschlufs v.

Sammelwerken u. Zeitungen. Abteiig. A. Autoren-Register zu Bd. 34 u.

35. Gautzsch bei Leipzig, Fei. Dietrich, vollständig M. 15.

— 36. Bd. Alphabetisches nach Schlagworten sachlich geordnetes Verzeichnis

von Aufsätzen, die Jan.— Juni 1915 in zumeist wissenschaftl. Zeitschriften

u. Sammelwerken deutscher Zunge erschienen sind. In 5 Lfgn. 1. Lfg.

, - b. Ebd. vollständig M. 28.75.

Leipzig. Paul Lange.
[5. XU. »15.J

INHALT. Seite
Ia. Krüger. Schwierigkeiten des Englischen. II. Teil: Syntax der englischen

Sprache vom englischen und deutschen Standpunkte nebst Beiträgen zu
Wortbilduug. "SVortkunde und "Wortgebrauch. 3. Abteilung: Fürwort.
— 4. Abteilung: Zeitwort (Björkman) 33

Kreickemeier, Die Wortstellung im Nebensatz des Englischen (BÖdtkcr; . 35

Frisch. Der revolutionäre Roman in England. Seine Beeinflussung durch
iean ''irothj . , 38

41
45
40
49

Sarrazin, Der Imperialismus in der neueren englischen Literatur ) 51

Ib. Björkman, "SVortgeschichtliches 5 4

Andrae. Zu LongfelloWs und Chaucer*s Tales , 66

n. Neue Bücher 63

Paterna
?
Das Uebersinnliche im englischen Roman

Morf, Civitas Dei
Brie. Irland. Deutschland und der Krieg / (Fehr)
Bosbund,_£inerson über den englischen Charakter

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a/M.

Vf-rlag von Max Niemeyer, Halle. — Druck von Ehrhardt Karras. Q-.m.b.H. in Halle.



Beiblatt zurAnglia
Mitteilungen

über englische Sprache und Literatur

und über englischen Unterricht.

Preis: Für den Jahrgang 8 Mark.

(Preis i'ür 'Anglia' und 'Beiblatt' jährlich 24 Mark.)

XXVIL Bd. März 1916. Nr. III.

I. SPRACHE UND LITERATUR.

Die Hirtenbriefe £lfrics in altenglischer und lateinischer Fassung

herausgegeben und mit Übersetzung und Einleitung verseilen

von Bernhard Fehr.

A. u. d. T.: Bibliothek der angelsächsischen Prosa. IX. Band.

Hamburg, Verlag von Henri Grand. 1914. CXXVI und 269 S.

Der herausgeber dieses neuesten bandes der "Bibliothek

der angelsächsischen Prosa'' spricht im vorwort die begründete

hoitnung aus: dafs das ergebnis seiner mühevollen arbeit ge-

wisse Illusionen zerstöre, werde nur derjenige ihm gering an-

schlagen, dem es bei seinen forschungen nicht um die erkenntnis

der Wahrheit zu tun sei. Und als dieses illusionen zerstörende

ergebnis führt er an, dafs Aelfric sich hier als unselbständiger

kirchenlehrer. als grofser abschreiber, als blofser volkstüm-

licher vermittler alten, längst bekannten wissens enthülle. In

der tat hat sich Fehr durch diesen nachweis den dank aller

beteiligten, zunächst der theologen und der anglisten, verdient.

Die ohne zweifei sehr "mühevolle arbeit" durch eingehende

sachliche nachprüfung gebührend zu würdigen, ist mir leider

versagt. Ich mufs mir daran genügen lassen, über den reichen

inhalt dieses bandes kurz zu berichten und die sieben kapitel

des ersten teils — der einleitung — mit einigen bemerkungen

zu begleiten. Mit dem im kap. I zur Einrichtung der gegen-

wärtigen ausgäbe" gesagten und dessen anwendung im zweiten

teil — den texten — kann man im ganzen nur einverstanden

Anglia. Beiblatt XXVIL 5
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sein. Ich weils aber doch nicht, ob es bei einem ausge-

sprochenermafsen diplomatischen abdruck wirklich gerecht-

fertigt ist. um eines "für das moderne äuge leicht leserlichen

Schriftbildes" willen alle drei vom herausgeber beliebten

änderungen durchzuführen, obwohl das ja dem herrschenden

gebrauch grösstenteils nur entspricht. Mir will es scheinen,

als ob es nachgerade an der zeit wäre, mit dem einschwärzen

moderner interpunktion in mittelalterliche texte zu brechen,

zumal wenn es sich, wie hier, um interpunktion "nach mo-

derner deutscher regel" und einen altenglischen text han-

delt. Fehlte in den handschriften jede interpunktion, so wäre

nichts weiter zu sagen. Aber — und ich brauche nur den

herausgeber selbst als spezialzeugen anzurufen — das gegen-

teil ist ja der fall: "Die handschriften verwenden das zeichen (;)

als punkt und das zeichen (.) als komma ; sie kennen auch das

fragezeichen (?). Daneben kommt beim Schreiber II und III"

(d. h. des ersten und des zweiten ae. briefes an Wulfstan) "in

auch das zeichen (i) vor." Die vom herausgeber einge-

führten "punkte und kommas decken sich" nun "natürlich

nicht immer mit den punkten und kommas der hs." Und
" bekanntlich ist die Verwendung dieser zeichen in handschriften

nicht so willkürlich, wie man früher anzunehmen geweigt war.

Sie stehen für sprechpausen. Das zeichen (i) deutet zudem
noch an, dafs die stimme in die höhe gehen soll." Wie F.

bemerkt, zwang ihn die "bibelverseinteilung", "von einer

notierung dieser zeichen im texte abzusehen". Gern sei ihm

zugegeben, dafs sich diese einteilung bei der notwendigkeit

häufigen zitierens als die bequemste empfiehlt, Dafs ihr die

interpunktion der hss. zum opfer gebracht wurde, war jedoch

zu vermeiden; die fette bezifferung hätte sogar ohne das ab-

setzen der neuen "verse" genügt. Freilich glaubt nun F.,

man könne die durch die ursprüngliche interpunktion ange-

deutete rhythmik und satzmelodie nach seiner ausgäbe dennoch

studieren, da er als anhang VI interpunktionstabellen habe

folgen lassen, die jene Satzzeichen genau wiedergeben. Eine

kleine probe — drei von 286 ganz ähnlich aussehenden zeilen

dieses anhangs — mag zeigen, wie trügerisch diese hoffnung ist.

l:16p.J?/17p.a/18p./2:lc.&c.&/2(Hss.G^undXh.f)/
w.&/3n.'4^.s/5)?./6u.e/r.&/8a.)?/9s.f/c.J?/d./10b.s/
11h; 12N.J?;b.&/131.f/14t./3:l(Hs.6?^:b.m)/2w.&/d./
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Freilich sind die abkürzungen alle erklärt. Wer wird sich

aber trotzdem durch sechs solche Seiten hindurcharbeiten! Bei

dem zweiten punkt, der anwendung von bindestiichen, handelt

es sich, wie F. mit recht sagt, um nicht allzu wichtiges, und

bei der häufigen Unsicherheit darüber, ob zwei worte in der

hs. zusammengeschrieben oder getrennt sind, war eine kon-

sequente durch führung der angenommenen regel so wenig

möglich, dafs es der bitte um nachsieht an den leser gar

nicht bedarf. Immerhin würde auch auf die bindestriche —
in einem diplomatischen abdruck! — m. e. besser verzichtet.

Und auch das dritte, majuskeln bei satzanfängen und eigen-

namen, ist doch im gründe nur in kritischen oder zu lehr-

zwecken bearbeiteten texten am platz; so z. b. durchaus in

John Kochs neuer ausgäbe der Canterbury Tales, wo sich auch

die von Fehr versuchte neuerung :
" Alle nicht in der hs. vor-

kommenden, sondern nur vom lisg. eingesetzten majuskeln sind

kursiv gedruckt . . . Ebenso sind die vom hsg. durch minuskeln

erstetzten handschriftlichen majuskeln kursiv gedruckt" in

erwünschtester wT

eise wiederfindet.

Mit der beim laufenden nachweis der quellen befolgten

methode, wonach für I, II und III, d. h. für den ae. brief an

Wulfsige und den ersten und den zweiten ae. brief an Wulfstan,

die quellen nur dann direkt angegeben sind, wenn sie keine

parallelen zu 2 oder 3, d. h. zu dem ersten und dem zweiten

lat. brief an Wulfstan, aufweisen, wo die quellen in allen an-

deren fällen verzeichnet werden, darf man aus praktischen

gründen wohl einverstanden sein.

Kap. II bringt das Verzeichnis der in betracht kommenden
zehn hss., l

) während kap. III über die bearbeitung der Aelfric-

schen Hirtenbriefe von c. 1550 bis 1900, durch Parker, Joscelin,

Junius, Spelman, Wilkins und Thorpe, berichtet. In dem bei

Wanley neben Xowell (oder Nowel) genannten "M. Bower"

vermutet F. wohl mit recht den als kanonikus von Wells ge-

storbenen Walter Bower. Wenn er aber meint, obwohl das

titelblatt des Testimonie of Antiquitie Parker nicht nennt,

könne an dessen Verfasserschaft keinen augenblick gezweifelt

l
) "Gegen einen englischen Schreiber'* spricht atheluuoldus (statt

(ethehiuoMus) in Bl, Hb kaum; vgl. adil-, adul- in lat. nainen bei Sweet,

O. E. T.

5*
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werden, so trifft gleich hinterher die abgemilderte angäbe, dafs

Parker der "urheber" des büchleins war, eher das richtige.

Allerdings folgt am sehlnfs der einleitung eine erklärnng, dafs

es den originalen gemäfs getreu abgedruckt sei und keine

zutaten enthalte, und diese erklärnng ist von den beiden erz-

bischüfen und dreizehn bischofen unterzeichnet, wobei der name
Matthewe, d. h. Parker, an erster stelle steht. Aber die von

Walker im "Grundrifs z. Gesch. d. ags. Lit." s. 6 mitgeteilten

worte der vorrede: "diuerse of these bookes haue bene de-

liuered into the handes of the moste reuerend father, Matthewe
Archbyshop of Canterburye, by whose diligent search . . .

these thynges that bee here made knowen vnto thee, do come

to lyght" schlielsen des erzbischofs "Verfasserschaft" doch

nahezu aus. Beiläufig sagt F. von der bei Wülker s. 5 an-

genommenen zweiten aufläge vor 1623 nichts, und die von

1623 wird ja auch im titel selbst als zweite bezeichnet, was
freilich auch bei der, wie mehrere andere, Wülker entgangenen

von 1638 der fall ist. Die von diesem erwähnte Verbesserung

von druckfehlern und veränderte Zählung mag sich auf nach-

korrigierte exemplare der ersten aufläge beziehen. Als wich-

tige feststellung dieses kapitels ist hervorzuheben, dafs die

anglistik (nach s. XXXIII) bis jetzt die richtige fassung von

II noch gar nicht gesehen und ebensowenig III ihr in vollem

umfange vorgelegen hat, "von den lateinischen briefen gar

nicht zu reden". Der hsg. darf daher "wohl sagen, dafs es

hohe zeit war, endlich im jähre 1914 eine ausgäbe der Hirten-

briefe Aelfrics zu veröffentlichen, die das ganze gibt: alle

hirtenbriefe , die altenglischen sowohl als die lateinischen,

in ihrem vollen umfang, unter berücksichtigung aller hand-

schriften".

Neue aufschlüsse bringt kap. IV , das der entstehungsge-

scnichte und abfassungszeit der hirtenbriefe gewidmet ist.

Für das richtige Verständnis der beziehungen Aelfrics zu

Wulfstan und für die datierung der briefe II und III erwies

sich nach F. ein bis jetzt nicht beachteter lat. brief Aelfrics

an Wulfstan (2a) unentbehrlich. Seine kenntnis verdankt F.

Brotanek, der durch seine "Texte u. Untersuchungen z. ae.

Literatur- u. Kirchengeschichte" (1913) auch das Verhältnis

Aelfrics zu Wulfsige IIL, bischof von Sherborne, in ein neues

licht gerückt hat. Nach F.s überzeugender beweisführung —
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ich kann sie im einzelnen hier nicht verfolgen — sind die
briefe so zu datieren: I: 1001; 2 und 3: 1004—6; II und III-

1005-7; 2a: 1003—5.
Kap. V behandelt die handschriftenverhältnisse. In tech-

nischer hinsieht fällt hier gleich zu anfang auf, dafs a für
brief I s. LIV eine besondere gruppe Gg und X gegenüber
bedeutet

,
s. LVI aber im Stammbaum auch mit umfafst.

Ähnlich ist es mit a für brief III, s. LIX und LXII. Sachlich
scheint mir anfechtbar, dafs X bei brief I aus Gg geflossen
sein müsse, da es gegenüber Gg mit nie in entscheidenden
fällen übereinstimme. Auch das s. LXI zu 155 aus dem ver-
halten von Oz gegenüber X und gefolgerte leuchtet mir

nicht ein- Ich mufs mich mit diesen andeutungen begnügen,

die zufällig bemerktes herausgreifen und der ganzen Unter-

suchung sicher nicht gerecht werden.

Zu kap. VI, betr. die Sonderstellung der fassung D (hs.

C. C. C. C. 201) von brief II, gebe ich nur den schlufs der

"langen beweisführung", und noch dazu gekürzt: "Nicht

Wulfstan war der umarbeiter von Aelfrics brief II in D, son-

dern der Schreiber der Pölity", d. h. der Polity XXIII, bei

Thorpe s. 437 ... "Da die Polity von I Cnut abhängig ist,

kann unsere D-umarbeitung nicht vor 1027 entstanden sein."

Das VII. und letzte kapitel: Die quellen, fällt schon durch

seinen umfang — 43 Seiten — besonders ins gewicht. Trotz-

dem warnt eine Vorbemerkung des hsg.s, dafs die erklärungen,

die er in diesem kapitel vorführe, keineswegs das Studium der

anmerkungen zum textteil ersparen: dort liege das eigentliche

Schwergewicht seiner quellenforschung. Hier will er nur einige

wichtige probleme behandeln, die sich im rahmen jenes appa-

rates nicht beantworten liefsen. F. geht davon aus, dafs in

Aelfrics Hirtenbriefen sein ganzes, zwar nicht selbständiges,

aber umfangreiches theologisches wissen aufgestapelt sei; und
er wirft die frage auf, ob es nicht unter Aelfrics früheren

werken solche gebe, die als Vorstufe zu den Hirtenbriefen be-

trachtet werden könnten. Diese frage sucht er im hinblick

auf die in jedem der briefe enthaltenen drei wichtigen demente:
homiletik, kanonistik und liturgie, zu beantworten.

In bezug auf die homiletik bilden die Homiliae Catholicae

die Vorstufe. In einigen fällen hat Aelfric neue quellen be-

nutzt (z. b. in 2: 26—28 wörtlich stellen aus Gregor).



7 11 I. SPRACHE U. LITERATUR.

Der abschnitt über die kanonistik bespricht zunächst die

von Aelfrio erwähnten zehn kirchenbücher, deren ineist alt-

englische titel auf die landläufigen lateinischen zurückgeführt

werden. Von ihnen war kanonistischen Inhalts nur das Poeni-

tentiale oder bufsbuch (das bei Aelfric gleich dem Passionale,

d. h. Martyrologium, mit lateinischer bezeichnung erscheint).

Welches bufsbuch Aelfric vorgelegen hat — vielleicht pseudo-

Ecgbert — , will F. nicht entscheiden. Bedeutsamer ist die

frage, was für eine Sammlung von Canones Aelfric benutzt hat:

etwa pseudo-Isidor (so andeutungsweise M. Förster) oder eine

der früheren Sammlungen, die Hadriana oder Dionysiana (so

H. Böhmer)? Nach F.s Untersuchung und Quellennachweisen

meint Aelfric. wenn er von den Canones spricht, die Jura und

Ezcerptiones Pseudo-Ecgherti; daneben kannte er eine kleine

Sammlung von Canones. die die vorlagen zu einigen der

Aelfricschen Capitula und auch einige Capitula aus pseudo-

Isidor enthielt. Aufserdem hat Aelfric aus den schritten des

Metzer priesters Amalarius und z. b. noch einer irischen Samm-

lung von Canones geschöpft. Auf eine bereits Engl. Stud. 40.

333 ff. geäufserte annähme in betreff der Aelfricschen herkunft

efnes in anhang V gedruckten lat. traktats kommt F. in diesem

Zusammenhang zurück.

Für wichtige liturgische teile der Hirtenbriefe kommen
insbesondere zwei bearbeitungen von Aethelwolds Consuetudo

Monachorum in betracht: das bekannte, für die mönche zu

Kgnesham bestimmte und von F. als "Aelfrics Klosterauszug"

bezeichnete exzerpt und der wohl vorher für die landeskirchen

geschriebene und nach F. gleichfalls von Aelfric herrührende

Priesterauszug'*. Beide zusammen haben als Vorstufe zu

brief III zu gelten. Ob auch zwei ae. Ordines der hs. von

Aelfric übertragen sind, bleibt fraglich.

Die eben genannten Ordines bilden den inhalt von an-

hang I und IL Anhang III bringt teile aus dem Priester-

auszug; anhang IV ergänzungen zu ps.-Ecgberts exzerpten,

ausg. Thorpe: anhang V die schritt De Septem eeelesiasticis

gradibus. Die anhänge VI bis VIII endlich geben die Inter-

punktion der ae. briefe (s.o.), eine konkordanz zwischen F.s

ausgäbe und der von Thorpe, sowie Verbesserungen und er-

gänzungen zu den texten.

Es wäre kleinlich und ungerecht, von den schönheits-
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fehlem des so verdienstvollen buches viel Wesens zu machen.

Unter den druckfehlern könnte nur die zahl 1586 statt 1568

als druckjahr der 'AQXcuovofila irreführen, während z. b. ein

mehrmaliges "nycaenisch" keinen schaden anrichten wird.

Eine schärfere durchsieht hätte vielleicht nicht den süddeut-

schen dativ bei "wegen", die genitivform "autographen" statt

"autographs*' (= eigenhändige niederschrift) oder die ver-

kümmerte -des altenglischen brief III", aber wohl u.a. die

wendung "eine ... uns bald zu beschäftigende kompilation"

beseitigt. Ob auch das deutsche genus bei "das Scrift Böc\
"des Scrift Böc's"? Man liest es ja auch in bekannten titeln

von dissertationen, aber hart bleibt es doch!

Marburg. W. Vietor.

Arthur Garfield Kennedy. The Pronoun of Address in English Lite-

rature of the Thirleenth Century (Leland Stanford Junior Uni-

versity Publications, University Series). Dissertation. Stan-

ford Universitv Press, California. 1915. 91 ss. 8°.

Diehns bekannte arbeit über die Pronomina im Früh-

mittelenglischen 1
) hat in der dissertation von Kennedy eine

ergänzung erhalten. Es handelt sich hier, wie schon der titel

angibt, lediglich um das pronomen der 2. person im 13. jahrh.

Sämtliche 63 als quellen dienende denkmäler sind ins kleinste

detail für den zweck untersucht wrorden, und es hat den an-

schein, als ob der Verfasser keinen einzigen beleg in der aller-

dings nicht allzu umfassenden englischen literatur des Zeitraums

übersehen hätte. Die grenzen des Jahrhunderts sind auch ein

wenig, sowohl am anfang als am ende, überschritten worden.

Fürwahr eine fleifsige arbeit, die, wenn auch die ergebnisse

nicht überaus ergiebig aussehen mögen, doch nicht umsonst

vorgenommen ist, da sie unsere kenntnis des Sprachgebrauchs

des Jahrhunderts in vielen einzelheiten vervollständigt.

Die gründlichkeit der arbeit geht meiner ansieht nach

öfter zu weit. Das ist aber wenigstens zum teil geschmacksache,

und es läfst sich wohl denken, dafs viele der statistischen an-

gaben ("the exaet number of oecurrences of forms and con-

struetions"), die dem leser jetzt mehrfach belanglos scheinen,

Kieler Studien T. 1901.
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sich in der znknnft für den einen oder anderen zweck werden

benutzen lassen. Wollen wir also nicht allzusehr mit dem

Verfasser darüber rechten!

Dagegen bin ich entschieden der meinung. dafs der Ver-

fasser sich eines groben methodischen fehlers schuldig gemacht

hat, indem er ••formen" und '•Schreibungen'' nicht gebührend,

und in der tat nur ausnahmsweise, auseinandergehalten hat.

Die folgenden beispiele mögen das genügend beleuchten. Schon

an der ersten seite der darstellung (s. 21) heilst es, dals in

der Übergangszeit zwischen Altengl. und Mittelengl.
,; the nom.

sing, and nom. plur. acquired the forms familiär to-day", wo-

mit nur die Schreibungen tho u und ye (you) gemeint werden

können. Der Verfasser hat freilich eingesehen, was jeder an-

fänger wissen sollte, dafs ae. du,]>u und ye, ge nur "variations

in spelling" sind (s.22), aber glaubt nichtsdestoweniger (ebenda),

•• that the y g Variation presumably signifies more than it did

in O.E. MSS." Dafs gewisse herausgeber altenglischer Texte

ae. g mit y wiedergeben, ist ihm verborgen geblieben! Dafs

nach einer solchen methode der nominativ^w 42 und der gen.-

poss. plural sogar mehr als 70 "forms" in dieser epoche auf-

weisen, kann demnach kaum befremden. Und wozu nützt es

uns zu wissen, in welchen denkmälern und wie oft die "form"

Jju und in welchen du, Jjou, ]jov und "the modern form" tJwu

vorkommen? Wenn man weifs, dafs der laut }) anlautend in

einem gewissen denkmal mit ö wiedergegeben wird, so weifs

man auch gleich, wie das pronomen dort geschrieben wird.

Diese frage hat also mit der geschichte des pronomens nichts

oder äufserst wenig zu tun. Die weitläufigen Schlüsse, die

aus der Statistik der Schreibungen gezogen werden, hängen

also mehr mit der ent Wickelung der Orthographie als mit der

pronominallehre zusammen und sind für diese im allgemeinen

äufserst unfruchtbar. Das richtige wäre statt dessen gewesen,

die wirklichen formen zusammenzustellen und in jedem falle

zu untersuchen, ob hinter der abweichenden Schreibung auch

eine abweichende ausspräche zu suchen ist.

Wozu die vom Verfasser angewandte methode führen kann,

zeigen uns seine ausführungen über ae. ge in den nordeng-

lischen Legenden. S. 44 sagt der Verfasser: "A seeniingly

cnrious form ze is printed in Horstmann's edition of Nor. Leg.

II (104 x). Whether this z is a phonetic variant of a strongly
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spirant g or merely Horstmann's method of representing a

peculiarly written g could not be decided except, perhaps, by
a careful examination of the MS." Es ist ja vorauszusetzen,

dafs Horstmann seine gründe gehabt hat, e zu drucken, aber

wie liier ein lautübergang vorliegen kann, sieht man nicht

ein. Der Verfasser hätte doch nachsehen sollen, wie ae. g sonst

in der hs. (Harl. 4196) wiedergegeben wird. ') Dann hätte er

nicht gebraucht, die Schreibungen zoure und eowre (s. 48) als

"peculiar forms" hinzustellen oder (s. 51) die Schreibungen

so, zou, sow unter den "miscellaneous forms" zu verzeichnen.

Dafs die * in allen diesen "formen" auf gleicher linie stehen,

seheint ihm nicht eingefallen zu sein, jedenfalls fehlt jeder

hinweis darauf.

In derselben weise werden in der svntax mehrere er-

scheiiiungen behandelt, die mit der speziellen syntax des pro-

nomens der 2. pers. wenig oder gar nichts zu tun haben, z. b.

die Wortstellung, und die nicht ohne heranziehung der sonstigen

syntaktischen Verhältnisse hätten behandelt werden sollen.

Zuletzt ein paar einzelheiten:

S. 36. Die erklärung von Jjire aus Innre fehlt.

S. 51 f. Der Verfasser erklärt, wie ich glaube, mit recht,

das ^ (y) in sower, goiv
,
ginker usw. hauptsächlich aus dem

nomin. ge, git\ den o-vokal in ower usw. läfst er aber unerklärt.

Zu den interessanteren teilen der arbeit gehören die

Untersuchungen über den pluralis reverenti?e oder, wie der Ver-

fasser sich ausdrückt, den "'formal Singular"', die nicht nur die

Sprachgeschichte, sondern auch die sozialen Verhältnisse der

periode beleuchten. Die ähnlichen Verhältnisse im Lateinischen

und Französischen werden schon in der einleitung besprochen.

Dieser pleural wird mit recht — und daran hat wohl vorher nie-

mand gezweifelt — auf franz. einflufs zurückgeführt.

Die arbeit zerfällt in drei abteilungen, Morphologie, Syntax

und Semasiologie. Diese wären sicher alle besser gelungen,

wenn der Verfasser sein material mehr im Spiegel der spräche

und der sprachentwickelung der periode betrachtet hätte.

x
) Vergl. z. b. sere (ae. gBar), zowth (ae. 6 eo6°^)i ** (ae - &d sede

ae. (gejeode), zdde (ae. £(i)eldan). alle in Berl. & Josaphat.



7 1 I. SPRACHE U. LITERATUR.

Rühmend zu erwähnen ist weiter die der arbeit beigegebene,

soweit ich sehen kann, nahezu vollständige bibliographie. J

)

Trotz der methodologischen fehler, namentlich bei der an-

ordnnng des materials. wird die forschung manche nützliche

auskauft ans dem buche schöpfen. Aus diesem material lassen

sich wahrscheinlich bei einer erneuten prufong sowohl ein-

fachere als wertvollere Schlüsse ziehen wie diejenigen, die

der Verfasser selbst daraus gezogen hat, Dann müfste aber

die abhandlung so gut wie vom anfang bis zu ende umgear-

beitet werden.

Uppsala. Erik Björkman.

Thomas Smith, De recta et emendata Linguae Anglicae Scriptione

Dlalogus (1568), herausgegeben von Dr. Otto Deibel.

A. u. d. T. : Neudrucke frühneuenglischer Grammatiken, heraus-

gegeben von R. Brotanek, Bd. 8. Halle, Max Niemeyer 1913.

YIII + 63 + 87 -f XXIII Seiten. 6 M.

Es ist eine sehr erfreuliche tatsache, dafs Smiths arbeit

über englische Orthographie jetzt in neudruck der forschung

zugänglich ist. Sie ist ja eine der ältesten quellen der frühne.

lautgeschichte, und ihr Verfasser war ein mann von hoher

bildung und gesellschaftlicher Stellung. Am wertvollsten sind

wohl in ihr die Umschriften. Um diese richtig beurteilen zu

können, ist selbstverständlich der vollständige text, worin sie

vorkommen, notwendig. In der tat stellen sie sich vielfach

als unzuverlässig heraus, indem mehrere ungenau oder durch

drnckfehler entstellt sind.

Aufser dem genauen abdruck des textes enthält die neu-

ausgabe eine 63 Seiten starke einleitung, worin nachrichten

über Smiths leben und werke mitgeteilt und seine angaben

sy-tematisch bearbeitet werden; weiter ein Wörterverzeichnis.

Die einleitung ist eine sorgfältige und wertvolle arbeit, die die

benutzung des textes wesentlich erleichtert und unsere kenntnis

der frühne. lautgeschichte vielfach fördert.

Selbstverständlich lassen sich mehrere von Smiths an-

') Ich vermisse dort Jeapereens Syntax, wo thou und you nnd ihre

gegeiiM'itigen Beziehungen behandelt werden.
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gaben verschieden beurteilen. Einige fälle möchte ich hier

kurz erörtern.

Smith vergleicht bisweilen englische laute mit lateinischen.

Es scheint mir nicht berechtigt, solche vergleiche zur fest-

steilung exakter lautwerte zu benutzen. Alles kommt ja hier

darauf an, wie Smith die lateinischen laute aussprach, oder

ausgesprochen wünschte. Er setzt z. b. engl, d und ä lat. ä

gleich. Nach Deibel spreche dies für nur quantitative

Scheidung- von ä und <7. denn von lat. a "sagt Lindsay ...,

dafs, wenn überhaupt ein Qualitätsunterschied bestand, er

sicher weniger scharf war als der zwischen lat. e und c, i und !".

Auch sonst macht Deibel ähnliche Schlüsse.

§ 1. Sehr zweifelhaft ist mir. ob Smith wirklich sein

neues zeichen für den laut in bee u. dgl. (< nie. r) auch für

kurzes X benutzt. Ich bin eher geneigt, in drei der von D.

erwähnten fälle (cherry, yeast, evtl) einfach druckfehler (für c)

anzunehmen, was er ja selbst in mehreren anderen ähnlichen

fällen tut. Was stick vb. betrifft, kann es sehr gut den me. e

entsprechenden vokal gehabt haben. — § 24. Nach D. sei

diphthongierung des me. 7 noch nicht eingetreten, während U

schon zu au vorgeschritten sei. Alle Wahrscheinlichkeit spricht

nun dafür, dafs sich 7 und /7 parallel entwickelten. Was gegen

diphthongierung von 7 herangezogen wird, überzeugt mich

nicht. Gegen sie soll nach D. der umstand sprechen, dafs

Smith die bäurische ausspräche des ai durch äi wiedergibt,

wo 7 unmöglich = ei sein könne. Aber Smith sagt nur (s. 15),

dafs "rustici" beide buchstaben oder den letzteren lang aus-

sprechen. In clu'i kann % recht gut [ei] bedeuten; xg]. z. b.

meine Historische ne. Laut- und Formenlehre § 95. — § 25.

Zu lais 'terrae incultse' vgl. NED. s. v. lea sb. 2
. Das ai ist

lautgesetzlich. — § 29. Dafs Umschriften wie died, $vcs (zu

die vb., Jew sb.) wirklich kürzung langer vokale vor einem

kurzen vokal andeuten sollten, kann doch kaum richtig sein.

Ich vermute, ungenaue Umschriften liegen vor. Angabe der

quantität war hier unnötig, da länge selbstverständlich war.

Zu vergleichen ist, dafs das längezeichen bei auslautendem

vokal vielfach ausgelassen ist, wie in se, tre, do, to. —
§ 39. Durch versehen werden breal\ hrcach mit e < ei, ai vor

Je aufgeführt. — § 51. D. übersieht, dafs me. ö vor einfachem l

(wie in pole) nicht zu ou wurde. — § 90. Die angaben über
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den bestimmten artikel sind nicht ganz zutreffend. Richtiger

wird die sache dargestellt in § 97.

Limd. Eilert Ekwall.

Charles Butler's English Grammar (1634), herausgegeben von

Dr. A. Eichler.

A. u. d. T.: Neudrucke frühneuenglischer Grammatiken, heraus-

gegeben von R. Brotanek. Bd. 4. 1. Halle, Max Niemeyer 1910.

XIX -f 134 S. 7 M.

A. Eichler. Schriftbild und Lautwert in Charles Butlers English

Grammar (1633, 1634) und Feminin 4 Monarchi- (1634).

A. u. d. T. : Neudrucke etc. Bd. 4. 2. Halle, Max Niemeyer

1913. VIII -f- 134 S. 5 M.

Der erste der beiden bände enthält eine kurze einleitung,

wo angaben über Butler's leben und werke mitgeteilt werden,

einen genauen abdruck der aufläge 1634 von Butler's English

Grammar und einen Index Verborum zu dem neudruck.

Der letztere der bände bietet eine systematische dar-

stellung von Butlers Schreibungen und den daraus erschliels-

baren lautwerten. Benutzt ist neben der E. Gr. auch die in

Butler's verbesserter Orthographie gedruckte arbeit Feminine

Monarchie. In einer einleitung (1— 5) würdigt E. kurz und
zutreffend den wert und die mängel des alten orthoepisten als

quelle. Sehr interessant und lehrreich ist das kapitel Butler's

Verhältnis zum dialekt (5 - 10). In Buckinghamshire geboren,

verlebte er den gröfsten teil seines mannesalters als lehrer

und landpfarrer in Hampshire. Zahlreiche von ihm benutzte

oder gebuchte mundartliche Wörter weisen auf diese graf-

Bchaften hin. Am umfangreichsten ist das kapitel, das den

titel: der lautstand Butlers trägt (s. 10— 81). Auf diesen

kommen wir ausführlicher zurück. Es folgt ein Index Ver-

borum II, der den Wortschatz der Fem. Mon. enthält (s. 82

—

117). Es ist >chliefslich das register zum lautstand Butlers

v 124—134) zu erwähnen, das die im kapitel über den laut-

stand Butlers behandelten Wörter aufnimmt.

Butler ist einer der wichtigsten der frühne. orthoepisten.

Zudem sind seine angaben vielfach schwierig zu deuten. Ein

neudruck seiner grammatik ist demnach sehr willkommen.

Eine überaus dankenswerte ergänzung zu dieser bietet das
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umfangreiche material aus der Fem. Mon., das bisher von den

forschem kaum berücksichtigt worden ist.

Besonderes interesse beansprucht natürlich das kapitel

über den lautstand Butlers. Bei der beurteilung desselben

mufs im äuge behalten werden, dafs es sich ein verhältnis-

mäfsig bescheidenes ziel stellt. Wie der Verfasser im Vorwort

sagt, ist sein zweck "lediglich der, dem leser des neudruckes

die auffassung der vielfach verworrenen sätze Butlers und

seiner oder seiner drucker inkonsequenten Schreibungen in der

English Grammar zu erleichtern ". Auf Vollständigkeit macht

diese darstellung nicht ansprach. Freilich können darüber

die meinnngen auseinandergehen, ob nicht wenigstens in ge-

wissen fällen eine etwas vollständigere Vorführung des mate-

rials erwünscht gewesen wäre. Die darstellung ist gedrängt

und bündig. Bei der beurteilung von Butlers angaben wird

strenge vorsieht und kritik ausgeübt. Alles in allem ist dies

kapitel eine sehr verdienstliche arbeit, die nicht nur den ihr

gestellten zweck erfüllt, sondern auch weitere bedeutung hat.

Auf einige einzelpunkte möchte ich schliefslich etwas

näher eingehen.

Die ausführungen des Verfassers über quantität haben

mich nicht ganz überzeugt. Dafs in creature, l

) treacle (§ 40)

ea [t + se] bedeutet, oder in dialect, diedogue u. dgl. (§ 52) i

kurz gesprochen wurde, glaube ich nicht. Eher hat Butler

(wie Smith und andere) die länge hier unbezeichnet gelassen,

weil selbstverständlich. Ähnlich bezweifle ich, dafs in Wörtern

wie bee, hee, yee (§44), two (§63), ho, lo (§68,73) wirklich

kürze gemeint ist, B. sagt ausdrücklich s. 12, dafs nach

"ee terminant", wie in fee, flee, das "e quiescent" (sein deh-

nungszeichen) "seldom expressed" wird, "because in such the

sound of ee long and of ee short is all one". Dies kann m. e.

nur bedeuten, dafs im auslaut nur eine quantität (u. zw. länge)

vorkam. Dafs kürze in unbetonter Stellung vorkam, hat B.

hier entweder übersehen oder nicht berücksichtigt. Ein deh-

nungszeichen war hier also überflüssig und wurde oft nicht

gesetzt. Ähnlich erklären sich Schreibungen wie lo usw. —
Unbezeichnet bleibt gewöhnlich länge in zwei- oder mehr-

x
) Aus praktischen rücksichteu werden Butlers beiBpiele in moderni-

sierter Schreibung zitiert.
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silbigen Wörtern, wie haven etc. Über die quantität in solchen

lehrt uns also B. nichts. Jedoch gibt Eichler listen von sol-

chen Wörtern, die seiner ansieht nach sicher länge oder kürze

hatten, z. b. §§ 17, 46. 61, 67. In den meisten fällen sind

natürlich die angesetzten Quantitäten sicher richtig. In einigen

ist doch zweifei berechtigt, z. b. betreffs mathers, navel (§ 17).

Betreffs horizon (§ 52) ist zu beachten, dafs die alte form mit

haupt toniger ersten silbe vorliegen kann (so noch Shakespeare).

Ivory hat l bei Grill. — Dafs friend, people % hatten, geht

kaum aus B.'s angäbe 30. 14 hervor. Er sagt: "co and ie ar

sounded asee: as in people, friend". Ähnlich sagt er s. 28, 35,

dafs ea bisweilen für ce geschrieben wird, wie in tear, year,

wo nur ein langer vokal gemeint sein kann. — George hatte

wahrscheinlich nicht frühne. langen vokal.

§ 21. Waist hat nie. ä. — § 25. Langen vokal vor r -f

kons. hat auch pari (z. b. s. 92). — § 43—48. Zu den e-lauten

bemerke ich folgendes: Leer adj. 'leer' hat wgerm. ä\ me. e

ist also ehestens zu erwarten. — Das e in hear macht keine

Schwierigkeiten (ae. heran). — In steeel "vicem' geht l auf

ae. y zurück. — In cephens erwartet man kaum e. — Female
hat bei Cooper die entsprechung des me. ?, wie zu erwarten.

— § 51. Die Schreibung ei in leight 'leicht' ist, wie der Zu-

sammenhang zeigt, durch d. leicht veranlafst; ähnlich reeJc

•rick' durch holl. reeke, Uveen, tieeest *twin, twist' durch holl.

twee, von dem die worte abgeleitet sein sollen (§ 55). Die Schrei-

bungen creepple, shreeft (für cripple, shrift) beruhen doch auf

den Grundwörtern (creep, shreeve). — §. 51. Dafs B. me. i as

[ai] sprach, glaube ich gern, sehe aber nichts bei ihm, dafs

direkt darauf deutet. — § 56. Belins-gate fasse ich eher als

etymologisierende Schreibung auf (ältere antiquarier erklärten

ja das wort als Beiiris gate), als wie Londoner form. — § 59.

Die form weesel (mit i) ist wohl mit d. Wiesel zu vergleichen.

— § 61. Es liegt kein grund vor, für forge fne. ü anzunehmen.
Zum wurte kann auf meine Xe. Laut- und Formenlehre § 79

verwiesen werden. — § 63. In coos/'n bedeutet oo wohl ein-

fach [n]. — § 72. Die angäbe von langem vokal in gold, holm
i.^t kaum mehr unverständlich als in old. — § 74. Der lange

vokal in gross sb. ist nach E. unerklärt. Aber die ne. aus-

spräche ist ja noch immer [grous], und erklärt sich einfach

aus frz. grosse mit langem (oder kurzem) o. Goth mit langem
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o kann leicht lat. Gothus entstammen. — § 79. Das gelegent-

liche ou (sonst zeichen für die entsprechung des me. U) statt

ow in bought n. dgl. möchte ich als versehen betrachten. Es

ist auffällig, dafa ou fast nur s. 48 vorkommt, wo formenlehre

behandelt wird. Dagegen hatte mought den nie. ü entspre-

chenden diphthongen, wie s. 25, 17 bestimmt angegeben wird.

Vgl. nie. muhte, mught (NED.). — S 1-0. In antiq kann q doch

nur [k] bedeuten. — § 149. Es ist mir nicht klar, was die

folgende aussage bedeutet: u Gent II (or maggot), termes 72,25

ist rätselhaft.'* Genta ist ja ne. gentle 'maggot'; termes ist

vielleicht fehler für vermes.

Lund. Eilert Ekwall.

Marie E. de IVieester, Oriental Influences in the English Literature

of the Nineteenth Century.

A. u. d. T.: Anglistische Forschungen, hgb. v. J. Hoops, Heft 46.

— Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1915.

— 80 SS. — 2 ML 30.

Voriges jähr hatte ich einen aufsatz aus der feder des

Franzosen Delattre über Uorientalistne dans la Litterature

Anglaise in dessen buche De Byron ä Francis Thomson be-

sprochen. 1
) Diese leistung ist nun durch die vorliegende arbeit

weit überholt worden. Es handelt sich um die stofflichen ein-

flüsse der orientalischen auf die englische literatur des 19. Jahr-

hunderts. Es sollte ein mal zusammengefafst werden, welche

orientalischen Stoffe bei verschiedenen Vertretern der englischen

literatur des 19. Jahrhunderts auftreten. Die Verfasserin stützt

sich neben ihren eigenen forschungen auf eine ganz beträchtliche

zahl von Vorarbeitern (z. b. Thiergen, Waechter, Schwichten-

berg, Dawson und Verfasser anderer dissertationen), deren er-

gebnisse wir nun bequem übersehen können. Hierbei ist M.

E. de Meester eine arbeit entgangen: Karl Zeidler, "Beck-

ford, Hope und Morier als Vertreter des orientalischen Romans".

Leipziger Diss. 1908. So viel ich aber sehe, bietet Zeidler

nichts wesentliches, das in dem vorliegenden hefte nicht auch

berücksichtigung gefunden hätte. Nach dem erscheinen der

Meestersehen arbeit ist ganz kürzlich noch die dissertation

l

) Siehe Beiblatt XXVI, 117.
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Y«>n Paterna, "Das Übersinnliche im englischen Roman" (von

Horace Walpole bis W. Scott), diss. Giefsen 1915, hinzuge-

kommen, wo Vathek ein besonderes kapitel gewidmet wird. 1

)

Bevor die Verfasserin die einzelnen englischen dichter,

deren orientalismns auffallend, bekannt oder weniger bekannt
ist. behandelt, weist sie auf gewisse historische ereignisse hin,

die mit Englands Orient politik zusammenhängen und die auch

die englische dichtnng dem Orient näher gerückt haben. Wich-
tiger aber noch als diese Zeitereignisse sind die arbeiten be-

rühmter englischer Orientalisten, wie des Sir William Jones
1 1746— 1794), dessen Asiatic Researchcs (1789) zu einer wahren
fundgrube literarischer Stoffe wurden, und dessen nachfolger

H. Th. Colebrooke (1705—1837), nicht zu vergessen auch des

weltberühmten Max Müller (1823—1900), der u. a. 1849 die

Rigveda herausgab. In dem äufserst raschen Seitenblick (s. 8),

der auf die damalige deutsche orientalische forschung geworfen
wird . erkennt de Meester die gestalten Schlegels, Bopps, der

gebrüder Grimm, W. v. Humbolds und Max Müllers, der aber

einer viel späteren generation angehört. Diese gelehrten werden
erwähnt als Vertreter der damals aufblühenden vergleichenden

Sprachwissenschaft. Ich hätte es für richtiger gehalten, auf

die eigentliche orientalische forschung in Deutschland und
deren einflufs auf die damalige deutsche literatur hinzuweisen,

auf Goethe, Rückert, Platen, auf den vortrefflichen persischen

forscher Joseph von Hammer, der uns ein kompendium über

die persische literatur (1818) hinterlassen hat, das alle da-

maligen englischen versuche weit überragt. Auch ist die erste

persische Chrestomathie nicht in England, sondern auf deutschem
Sprachgebiet erschienen (Anthologia Persica, Wien 1778, hsgb.

von der k. k. orientalischen akademie). Überhaupt hätte uns
hier ein etwas klarerer begriff von dem grolsen aufschwung
orientalischer forschung in Europa und auch besonders in

England in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts

gegeben werden sollen. Mit den namen Jones und Colebrook
und einem hinweis auf den Onental Translation Fund ist die

kennzeichnuijg noch lange nicht erschöpft. Die Verfasserin hat

sich bei der behandlung dieses kapitels (z. t. auch des ganzen
buches) ein wichtiges hilfemitte] entgehen lassen: J.Th. Zenker,

l
) S. Beiblatt XXYII. 41.
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JBibliotheca orientalis, Manuel de Bibliographie Orientale, Leipzig

1846. 2 bde. Ein blick in den ersten band zeigt uns eine

geradezu erstaunliche schar von ausgaben und besonders Über-

setzungen in das Englische, Deutsche, Französische von werken

arabischer, persischer, türkischer und indischer dichter. Schon

als nackte Statistik wissen diese Zusammenstellungen uns vieles

su sagen. Mir scheint die Verfasserin in folge der nichtbe-

achtung Zenkers die bedeutung der persischen literatur eher

zu gering eingeschätzt zu haben. So sagt sie s. 67: ive ccinnot

sag (hat he [Omar Khayyäm] influenced English literature,

neither Jiave the other Persian poets . . . This profusion of

Images in which the Persion Sufi clothes Ute outcome of 1t is

religions meditations wonld sound unnaturul in our langaage.

Abgesehen davon, dafs viele persische dichter, z. b. Omar
Khaj-yäm und Hafis nicht Sufis waren, dürfte der einfluls der

persischen literatur auf die abendländische (wir nehmen hier

Westeuropa zusammen) durchaus nicht so winzig sein, wie

de Meester es annimmt. Wir dürfen uns nur nicht allzu sehr

an das stoffliche halten, auf das sich nun allerdings die Ver-

fasserin absichtlich beschränkt. Achten wir mehr auf die

dichterische anschauung, auf die dichterischen Zierformen, auf

neue dichterische ausdrucksformen, so werden wir sehen, dafs

uns Persiens literatur das eine oder das andere gespendet hat.

Ich werde diesen punkt in dem nächsten hefte des Archivs f.

d. Stud. d. n. Spr. in anderm zusammenhange behandeln.

Die arabische literatur findet gebührende berücksichtigung;

de Meester kennt das ausgezeichnete werk von Victor Chauvin,
Bibliographie des ouvrages arabes; das uns zeigt, wie "Tausend

und Eine Nacht", das als besondere einflufszone auch besonders

behandelt wird, Verbreitung in Europa gefunden hat. Ebenso

wird in richtiger erkenntnis Vatheh als ganz besonders wichtige

inspirationsquelle in einem eigenen kapitel behandelt.

Dann werden die einzelnen dichter vorgenommen und auf

ihren orientalismus untersucht. Schon bei Coleridge läfst

sich ein kleiner kern herausschälen. Grofs ist der ertrag bei

Southey, der mit fabelhaftem fleils sein material zu sammeln

ptlegte, die werke des Sir W. Jones und zahlreiche Übersetzungen

jener zeit aus den orientalischen literatnren las. um seine

gediente Thalaba the Destroyer (1861) und The Curse ofKehama
schreiben zu können. Eine geschickte band in der Verwendung

Antflia, Beiblatt XXVII. G
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orientalischen Stoffes zeigten Thomas Moore, dessen Lalla

Boolih z. t. sogar ins Persische übersetzt wurde, und Lord

Bvron. der seinem Giaur ein orientalisches rahmen- und hei-

werk zu geben wufste. Scott schliefst sich hier an. Shelley

und nach ihm Tennyson, Arnold, Thomson schreiben

europäische gediente über asiatische gegenstände. Sie können

aber und wollen nicht den eigentlichen orientalischen geist

oder auch nur die äufsere orientalische atmosphäre wieder-

geben. Hope und Morier geben lebensgetreue beschreibungen

orientalischer länder und ihrer Sitten, Meredith in The Shaving

of Shagpat weifs alles orientalisch wiederzugeben, die be-

schreibung des äufserlichen und die erzählung der fabel. Freie

dichterische Übersetzungen geben uns Sir Edwin Arnold —
dieser auch eigene nachbildungen — und vor allen dingen

Fitz Gerald. Hier (bei Fitz Gerald) ist ergänzend beizufügen,

dafs Omar Khayyäm nach Fitz Geralds erster Übersetzung

(1859) auch in Frankreich (1868) von Nicolas übertragen

wurde, bevor Schack (1878) und Bodenstedt (1881) Omar in

angriff nahmen. Dafs Tennysons reichhaltige dichtung auch

orientalische elemente aufweist — in Locksley Hall, wie

K<"»ppel entdeckt hat — , verwundert uns nicht. Der jüngere

Thackeray kommt mit dem orientalismus in berührung, weil

er alles — somit auch dieses — parodierte. Kiplings orien-

talismus ist etwas neues. Er ist bodenständig und ist teil-

organ des dichterischen erlebnisses.

Das in sehr gedrängter darstellung gebotene umfafst eine

ganze fülle feststehender tatsachen, die eine wissenschaftliche

darstellung der englischen literatur des 19. Jahrhunderts ge-

bührend berücksichtigen wird.

Dresden. Bernhard Fehr.

Zum koiijunktiv im Altenglisehen.

0. Henk, Die Frage in der altenglischen Dichtung, eine

syntaktische Untersuchung, Heidelberg 1904, stellt s. 12 f. die

selbständigen fragesätze mit koiijunktiv aus den Metra des

Boethkis zusammen, sämtliche belege, "da es es sich darum

handelt, eine erklärung dieser auffälligen erscheinung zu geben".

Z. b. : hwl eow ä ljste . . . J?set swSere ^ioc symle underlütan

?

Metr. 10. 18 (warum gelüstet's euch ...?). — hwseöer ge willen
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on wuda secan sold? Metr. 19,5 (wollt ihr denn etwa ... gold

suchen?) — Belege in grofser zahl ans Alfreds prosa gibt

Wülfing, Die Syntax in den Werken Alfreds des Grossen II, 1. 71 f.

Henks erklärnng steckt vermutlich in dem satz: "die vor-

liegenden konjunktive beweisen, dafs die ae. spräche den

konjunktiv der irrealität auch in der direkten frage an-

wenden konnte". Henk schliefst sich dabei, wie es scheint,

an G. Hotz an : On the Use of the Sabj. Mood in Anglo-Saxon,

Diss. 1882, s. 42. Eine erklärnng ist das aber natürlich nicht.

Beachtenswert ist jedoch der nachweis, dafs nicht etwa in den

Metra einflufs der lat. quelle vorliegt.

Eine erklärnng ist es auch nicht, wenn Wülfing s. 72 sagt,

das unbestimmte, das in jeder frage liege, werde hier durch

den konjunktiv ausgedrückt. Dagegen spricht— abgesehen von

allem anderen — schon die tatsache, dafs im allgemeinen den

unabhängigen fragesätzen der indikativ "gebührt" (Wülfing 71).

Die zutreffende erklärung für unsere erscheinung ist ge-

geben in einem von anglisten zu wenig beachteten buch über

deutsche syntax, das seinen gegenständ auf breiter grund-

lage behandelt und das Altenglische planmäfsig heranzieht.

Überhaupt hat die englische philologie auf syntaktischem ge-

biet von der deutschen noch aufserordentlich viel zu lernen.

0. Behaghel, Gebrauch der Zeitformen im konjunktivischen Neben-

satz des Deutschen, Paderborn 1899, s. 182 erklärt unsere alt-

englischen und ähnlich gebaute altdeutsche Sätze als entstanden

durch ersparung des hauptsatzes einer fragenden pe-

riode: daher modus und zugleich auch Wortstellung des

nebensatzes! Auch Mourek, Anzeiger für deutsches Altertum

XXVIII, 37 denkt daran, ein regierendes verbum zu ergänzen.

Er meint aber zu gleicher zeit, der konjunktiv lasse auch die

erklärung als "modus der bescheidenen subjektiven äufserung"

zu. Gegen diese zweite annähme spricht jedoch schon die

Wortstellung.

Wir haben also in unseren ae. Sätzen ursprüngliche neben-

sätze vor uns. Das heutige Englisch kennt diese ausdrucks-

weise nicht: Ob er wohl kommen wird? = I ivonder if he

will come. Beispiele für ersparung von hauptsätzen aus ver-

schiedenen idg. sprachen gibt K. Brugmann, Kurze vergleichende

Grammatik der idg. Sprachen, §942; vgl. auch A. Tobler, Ver-

mischte Beiträge zur frz. Grammatik IV, 74 und dazu Archiv

6*
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f. n. Spr. CXV, 483 (ce qu'il nie reste ä faire! indirekte frage,

-als ob etwa ein je vous demande un peu ... den ausdruck

des gedankens leitete").

Zum schjuls sei darauf aufmerksam gemacht, dafs Behagliel

in dem oben augeführten buch u. a. auch die sprachgeschichtliche

erkl&rong findet für den konjunktiv im nebensatz mit Jjonne

nach positivem komparativ, indem er die hypotaxe zurück-

führt auf die ursprüngliche parataxe (s. 175). Darauf wäre

z. b. bei dem angeblichen konjunktiv der irrealität in Kiene,

V. 75 zu verweisen (vgl. Holthausen zur stelle).

uiefsen. Wilhelm Hörn.

Zu Longfellow-s und Cliaucer's Tales.

(Vgl. oben XVII, s. 70 ff.)

11 a. The Wife of Bath's Prologue (Ausgb. Alf. W. Pollard,

vol. II. s.3. z. 44 45):

Y-blessed be God, that I have wedded fyve!

Welcome the sixte, whan that evere he shal .

.

Vgl. zu der stelle "Notes and Queries" v. 23. Septbr. 1893: Burke in bis

"Anecdotes of the Aristocracy'" states that Lady Cathcart, on marrying

her fourth husband, Hugh Macguire, had inscribed . . within the hoop of

her wedding ring:

If I survive,

I will have Ave.

Das schreibt sie vielleicht in erinnerung an Fi an v. Bath.

11 b. The Wife of Bath's Tale. Beleg noch bei H. v. Wlislocki,

s.294, "Der Traum des armen Hirten" (die häfsliche alte ist nach voll-

brachter nacht ein wunderschönes junges mädchen). Zu "La Fee Urgelle"

vgl. noch "Anecdotes dramatiques I, Par. 1775, s. 349,50 und "Oeuvres

complettes de M. TAbbe deVoisenon", III Par. 1781, s. 303—5 u. IV 168 ff.

(Favart & sa Femme . . joue la Vieille d'une maniere inimitable. On fut

assez content de ce Spectacle . .).

12. The Prioress's Tale. Abraham a S. Clara gedenkt des lob-

gesanges, der durch Chaucer's gesehichte hindurchklingt, im "Geistlichen

Kramer-Laden*', Würtzburg 1710, s. 26: Der Palmbaum ist noch allzeit ein

•Sinnbild gewest defs Siegs und der Victori : wann nun jemand fragen solt,

wer heuer bey den Kayserlichen Waffen in Ungarn gewest seyn Palma?

dem wird der Echo Antwort geben: Alma, Alma, Retemptoris

Mater . .

13. The Canon 's Yeoinan's Tale ist eine von den vielen gold-

machergeschichten. Eine solche noch in dem Abr. a S. Clara mit unrecht

*) Vgl. aucL Anrßa-Beiblatt XVI, 141, 142.



I. SPRACHE U. LITERATUR. 85

zugeschriebenen buche "Centifolinm Stnltoram", Wienn 1709, s. 147 | alt-

schnitt " Goldmacher-Narr").

14. The, Pardoner's Tale ("Von den drei Gesellen, die sich

gegenseitig- umbringen"). Weber erzählt im "Demokrit" IV, L834,

s. 283,84 unter "Geia" die gilt- nnd blutdurchtränkte sage so: Nach der

fabel fanden drei Araber einen schätz; sie beschlossen sich damit gütlich

zu thun, und einer ritt nach der Stadt, das nötige herbeizuschaffen ver-

giftete es, während die beiden zurückgebliebenen ihn zu tödten beschlossen,

was sie auch thaten. lieb dann über die vorräthe hermachten, und so verloren

alle drei über den schätz ihr leben. — Sodann vgl. noch Caspari, "< Geist-

liches und "Weltliches". 1853, s. 154; 'Präger Deutsche Studien"' 13. lieft,

1009, s. 157; "Modern Philology" IX, 1911 und X, 1913 (The Pardoners

Tale und Per dot im stock); " Dictionnaire d'anecdotes .
." Paris 1768, I 58.

"Fliegende Blätter" 1884, "Die drei Goldgräber" (eine californische ge-

schiente) ist als parodie auf Geibels gedieht aufzufassen. Die Leipziger

"Illustrierte Zeitung"' v. 18. Juni 1907 brachte in dem artikel "Zur 900-

iährigen Jubelfeier der Stadt Zerbst" eine Variante: Einst würfelten zwei

kinder um bohuen. Der Verlierer erstach zuerst den gewinner und dann

sich selbst; ein dritter fand aus gram um seinen brnder den tod. Ähnlich

auch Ubl. z. "Tägl. Rdsch." 18. Juni 1898 ("In Tann u. Bergen": die

beiden schwedischen beute teilenden arkebusiere) u. Catulle Mendes, " Nou-

veaux Contes de Jadis", 1893, s. 297: De deux joueurs de des .. Eine

ganz neue fassung gibt Reinhard Volker dem alten Stoffe in dem gedichte

"Die Reiher" ("Fliegende Blätter" 25. April 1913): Drei reiher im kämpfe

um eine forelle, der zweite tötet den ersten, der dritte den zweiten und

erstickt am raube. — Zum giftkauf beim apotheker vgl. noch "Fliegende

Blätter" 1869. s. 62 ("Die Täuschung": Die frau will ihren mann gern

los sein und geht zum apotheker, um rattengift zu kaufen, da ihr das Un-

geziefer im hause keine ruhe lasse ..); "Der Tag" 1. Dez. 1913 ("Ein

verhängnisvoller Dummerjungenstreich*'); "Englische Studien " 43, s. 294

(Household Crime). "Der Anekdotenjäger" 1851, s. 76 (knüpft sich hier

an den Londoner Bajazzo Grimaldi an). Einen interessanten beleg aus dem

osten, woher doch wohl die ganze geschiente stammt, findet man in William

McCulloch, "Bengali Household Tales" o. j. (1912), s. 55 56: Die frau ver-

langt "some poison". "Poison, child!'* replied the old woman, "what can

you want poison for?" "Oh", said she, "our house is overrun with mice.

They 're spoiling everything we have. Pll mix the poison with some food,

and put it down in my room. In that way, some of the vermin at least

will be got rid of. " Sie erhält das gift, womit sie dann ihren mann ver-

giftet. — Zum märchen von "Vraulü könen näit swigen" noch Harten/

Henninger II 148; Jahn, "Schwanke und Schnurren aus Bauern Mund",

1889, s. 48; Duukinann, "Ostfriesisch -plattdeutsches Dichterbuch", 1912,

s. 335 und W. J. Willms, nr. 62, "De lose Fisker"; Wilh. Wisser, "Ost-

holsteinische Volksmärchen" 1905, s. 88; Dähnhardt, "Schwanke aus aller

Welt", 1908. nr. 1 (dänisch): Wlislocki s. 387 ("Die genarrte Schwieger-

mutter") und "Unser Hausfreund" (Sonntgsbl. 2. 'Hau. Cour.") 23. Mai

1909 ("De bunte Boothby", letzter schwank).

15. The Friar'a Tale ("Vom Advokaten, der vom Teufel
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geholt wird"). Vgl. ferner zur alten weitverbreiteten sage "Fliegende

Blätter"' 1875 (/'Wann es Ernst ist". Unterfränkische sage): Ditfurth,

-Alte Schwank und Märlein" (neu gereimt). 1877, s. 184; Diihnhardt nr. 60

"Der Teufel und der Reitvogt" (dänisch): 'Der Ritter und der Teufel"

(aus dem Latein des Cägarius v. Heisterbach (beil. der "Täglichen Rund-

schau" 22. Okt. 1912). Abraham a S. Clara erzählt auch wieder im "Judas",

Bonn 1687. I 184/85, nach älterer quelle, von einem Advokaten welcher

viel Jahr manchen unbillichen Handel defendirt und gerechtfertiget. Dieser

gienge einsmals aufa der Stadt in seinen unfern entlegenen Mayrhof

spatzieren. Gleich aber anssn der Stadt-Pforten gesellet sich der Teuffei

zu ihm als ein Rail's-Gespan / welche Beglaitschafft dein Herrn Doctor gar

nicht wolte gefallen. Etwan hat ihm schon der nagende Gewissens-Wurm

ivegen seiner mannigfaltigen begangenen Unbillichkeiten / das Hertz ge-

zwicket indem diese ihren Weg also fortgenommen . so ist ihme ein Baur

begegnet welcher ein grosses Mäst-Schwein an einem Strick führte ver-

mutlich auf den Marckt weilen aber dieser faiste Speck-Wust nicht wolte

gehen so hat der Baur hierüber erzürnet und in den gewöhnlichen Fluch

aufssebrochen 'gehe dafs dich der Teuffei hol! Der Advocat wendt

sich unverzüglich zum Tenffel den er gern von der Seiten hätte. Allo!

Teuffei diese Sau gehurt dir zu warumen holest du sie nicht? Nein nein

spricht der Schwartze er maints nicht von Hertzen der Baur hats nur

aufs Zorn geredet. Zum andern acht ich nicht viel das Schweinerne

Fleisch meine beste Bilsl seynd die Seelen. Wie sie nun weiter fort-

gangen su treffen sie ein Mutter an vor der Haufsthür / welche ihrem

Kind die Haar aufskamplet und weilen solches kleine Büberl den Kampl

Rauffens halber waigerte hat die Mutter aufs Ungedult auff'geschryen

:

Halt du,Fratz dal's dich der Teuffei hol! Worauf der Doctor mehr-

mahlen den Teuffei augeredet: Warumen er doch das Kind nicht nemme?

Da hab er ein Seel zum besten. Hat sich wol nenimen sagt darauf der

saubere Cammerad dil's ist nur ein gemainer Mutter-Fluch es ist ihr hey

weitem nicht also ums Hertz : Beynebens ist das Kind unschuldig und hab

ich kein Gewalt zu ihm. Endlich kommen sie in ein Dorff in Avelchem

etliche bey einander stunden die kurtz vorhero dieser Advocat durch einen

ungerechten Procefs und unbilliges Recht um all das Ihrige gebracht.

Kaum dal's diese defs Doctora ansichtig worden haben sie gleich ange-

fangen zu schreyen: Schelm! Dieb! ungerechter Advocat!

Dafs dich der Teuffei mit Leib und Seel hole! Ho! Ho! sagt der

Teuffei zu seinem Mitgespan hast du es vernommen was die Leuth

sagen sie sagen die Warheit und maiuens von Hertzen dahero unnöthig

dafs wir weiter gehen und darauf hat er ihn in die Lüfften geführt auch

nimmermehr ersehen worden. — Nach Abraham erzählt Weber im "Deino-

krit" die geschieht».' (X, 1839, s. 178, im kap. " Die Juristen und Advokaten").

Etwas abweichende fassung bei Strackerjan, "Aberglaube und Sagen aus

dem Herzogtum Oldenburg". 2. erw. aufi. 1909, "Die Walriderske und der

Teufel": beide treffen eines abends spät zusammen, sie wollen nach ein

und demselben Bauernhause, der T. hat es auf den Herrn, die W. auf den

knecht abgesehen. Ankunft vor dem hause. Ruhestörung durch weinendes

kind. Bauer tut den bekannten aussprach. W. zum T. : "Da ist es zeit
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für dich.*' T.: -Nein, denn der wünsch kommt nicht yoii herzen." Gleich

darauf ruft der bauer dem kneebt zu: "Weshalb willst du noch länger am
feuer sitzen? Geh doch zubett!" K.: "Ich ginge gern schlafen, aber ich

fürchte die W., die micli jede nacht quält; ich wollte, dafs der teufel sie

holte!" T. (frohlockend): "Das kommt von herzen, jetzt ist es zeit für

mich!" und packt die W. und verschwindet mit ihr durch die lüfte. — Die

Walriderske ist ein geisterhaftes wesen, meist in gestalt eines rauh be-

haarten tieres. das sich zu dem schlafenden menschen gesellt, sich ihm auf

die brüst legt und ihn drückt, dafs er sich nicht regen und kaum atmen

kann. Mitunter sind es auch wesen menschlicher bildung, mädchengestalten,

die sich zu dem schlafer gesellen. Für unsere sage kommt wühl nur eine

solche gestalt in betracht. —
Als rahmenerzählung kommt noch in betracht " La Voiture embourbee"

(v. Marivaux). Amsterd. 1715
I
wagen bleibt stecken, insassen müssen aus-

steigen, begeben sich zu fufs nach dem kl. dorf, ins gasthaus ; um sich hier

die zeit bis zur weiterfahrt angenehm zu vertreiben, wird ein roman er-

funden, zu dem jeder erzählt) und als interes. engl, seitenstück dazu das-

selbe reiseerlebnis in Dickens' "Xicholas Nickleby" (Tanchn. 157 ff.): die

kutsche verunglückt ebenfalls, insassen begeben sich wieder nach dem

nächsten gasthause; um die zeit angenehm zu verbringen, wird singen

vorgeschlagen (aber keiner kann singen . .
" they couldn't remember the

words of anything without the book " . . übliche volkstümliche entschul-

digung); geschichtenerzählen findet besseren anklang, und es werden zwei

erzählt . . . Eine rahmenerzählung aus allerneuester zeit steht jetzt gerade

in der -'Kölnischen Zeitung" 12. Juli 1914 ff., "Dekameron auf dem Indi-

schen Ozean" von BalderOlden: man kommt überein auf der langen reise

durch die meere die abende mit geschichtenerzählen hinzubringen ; wer die

schönste geschichte erzählt hat, darf sich von jedem in der gesellschaft eine

gunst ausbitten; die baronin stiftet einen preis, ein kostbares prinzenge-

wand, für den preisgewinner . . . (durch den krieg unterbrochen). "Das

Lächeln Ginevras" v. Emil Ertl (1915) ist ebenfalls rahmengeschichte (vgl.

"Han. Kur." 4. Juli 1915).

Göttingen, August 191-L August Andrae.

IL NEUE BÜCHER.
In Deutschland erschienen vom 1. Oktober bis
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1. Sprache.

a) Kock (Ernst A.), Altgermauische Paradigmen. 80 s. 19x27 cm. Lnnd.
Leipzig, Harrassowitz. M. 3.50.

Schwentner (E.), Eine sprachgeschichtliche Untersuchung über den Gebrauch
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& Müller. M. 2,60.

Ernst Dr. Fritz), Die romantische Ironie. Abhandlung. IX. 130 u. XXVII s.

Zürich, Schulthess & Co. M. 2,40.

Heckel (Hans». Das Don Juan -Problem in der neueren Dichtung. 172 s.

-mttgart. Metzler. M. G.

Hüdepohl (A.j, Die tragische Ironie in der englischen Tragödie u. Historie

vor Shakespeare. Diss. Halle '15. XVII, 156 s.

Kliem (H.), Sentimentale Freundschaft in der Shakespeare -Epoche. Di>s.

Jena '15. 62 b.

Berghäuser (W.), Die Darstellung des Wahnsinns im englischen Drama bis

zum Ende des 18. Jahrhunderts. Dis<. (riefsen '14. 94 s.

b) Literatur der älteren Zeit.

Rätsel, Die alteuglischen. (Die Rätsel des Exeterbuchs.j Hrsg. u. erläutert

u. mit Wörterverzeichnis versehen v. Mor. Traut mann. Mit 16 s. der

Hb. auf sTaf. XX. 203 s. Heidelberg, Winter. M. 3,80.

(Alt- u. mitteleuglische Texte, hrsg. v. Mosbach u. Holthausen. 8.)

Wanderer. Hempel (H.), Untersuchungen zum Wanderer. Diss. Halle '14.

VIII. 101
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Monmouth. Feuerherd (P.), Geoffrey of Monmouth und das alte Testa-
ment mit Berücksichtigung- der Historia Britonum des Nennius. Diss.

Halle 1915. XI, 109 s.

Morte Arthure. Mit Einleitg. , Anmerkungen u. Glossar hrsg. v. Erik
Björkman. XXVII I", 26:3 B. Heidelberg, Winter. M. 4.

(Alt- u. mittelengl. Texte hrsg. v. Morsbach u. Holthanseu. 9.)

Katharinenlegende, die, der Hs. JI, 143 der kgl. Bibliothek zu Brüssel. Hrsg.
v. Dr. William Edward Colliiison, M. A. XII, 178 s. Heidelberg,
Winter. M. 4, geb. 4,80.

(Germanische Bibliothek. 10. Bd.)

Chaucer's (Geoffrey) Canterbury Tales. Nach dein Ellesmere Manuseript in.

Lesarten, Anmerkungen u. e. Glossar hrsg. v. John Koch. III, 47.") s.

Heidelberg, Winter. M. 6.

(Engl. Textbibliothek hrsg. v. Hoops. 16.)

Lydgate (John), Einige religiöse Gedichte. Bearb. v. Dr. Otto Mahir.
VI, 160 s. Berlin, Mayer & Müller. M. 6.

c) Literatur des 16.—18. Jahrhunderts.

Shakespeare. Holz er (Hofrat G.), Das Sphinx -Rätsel der Neuzeit, ein

Lösungsversuch, allen Shakespeare -Verehrern gewidmet. 76 s. Heidel-
berg, Weiss. M. 1,20.

— Marx (L.), Die Sentenz in den Dramen Shakespeares. Diss. Gielsen
1915. 94 s.

— Wietfeld (A.), Die Bildersprache in Shakespeare's Sonetten. i»i->.

Göttingen 14. XII, 62 s.

— Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, hrsg. v. Alois Brau dl
u. Max Förster. 51. Jhrg. XII, 286 s. Berlin. Reimer. M. 11. geb. 12.

Daniel. Müller (A.), Studien zu Samuel Daniels Tragödie Cleopatra.

Quellenfrage u. Uterar. Charakter. Diss. Leipzig 1914. IX, 56 s.

Prior. Frey (Dr. Eugelb.), Der Eiuflufs der englischen, französischen,

italienischen u. lateinischen Literatur auf die Dichtungen Matthew Priors.

VIII, 189 s. Strafsburg, Trübner. M. 5.

Shaftesbury. Sternburg (G.), Shaftesburys Ästhetik. Diss. Breslau '15. 82s.

Fielding. Schönzeler (H.), Fielding's Verhältnis zu Lesage u. zu anderen
Quellen. Diss. Münster '15. 71 s.

Macpherson's (James) Fragments of Ancient Poetry 1760. Hrsg. in diplo-

matischem Neudruck m. den Lesarten der Umarbeitungen von Prof. Otto
L. Jiriczek. XIV, 64 s. Heidelberg, Winter. M. 2,50.

(Anglistische Forschungen. Hrsg. v. Hoops. 47. Heft.)

d) Literatur des 19. Jahrhunderts.

Byron. Budjuhn (G.), Die zwei ersten erhaltenen Redaktionen von Byrons
English Bards and Scotch Reviewers. Ein Beitrag zur Textgeschichte
der Dichtung. Diss. Erlangen '15. 70 s.

Dickens. Johannpeter (W.), Handlungs-, Charakter- u. Situations-Kon-
trast in den Jugendweihen von Charles Dickens. (Sketches, Pickwick
Papers, Oliver Twist. Nicholas Nickleby.) Diss. Halle '15. 55 s.

De Vere. Schrey (G.), Aubrey de Vere's Alexandertragödie. Eine Quellen-

Studie. Diss. Strasburg i. E. "15. VIII. 112 s.

Eliot. Rh o te r t (K.), Die Frau bei George Eliot. Diss. Giefsen '15. 46 s.

Morris. Rawson (Gr. St.), William Morris's Political Roniance 'Newsfröm
Xowhere'. Its sources and its relationship to 'John Ball' and Bellamy's
political romance 'Looking backward'. Diss. Jena '14. XIII, 99 s.

Ruskin (John), Die Adern des Reichtums. (Aus: Diesem Letzten.) 7 s.

Jena, Diedevichs.

(Flugblätter an die deutsche Jugend. 8. Hft.)

Shaw. Reh ha eh (W.), George Bernard Shaw als Dramatiker. Diss. Er-
langen '15. 182 s.
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e) Tauchnitz Edition of British and American Aisthors. Leipzig, Tauchnitz.

je M. 1,60,

Vol. 4510. E in e r s on (R. W.), Essays. Specially selected for the Tauchnitz

ed. by Edward Waldo Emerson. Authorised ed.

4511. Poe (Edgar Allan) , Fantastic Tales. Selected and arranged by

Dr. Ix ich. A. Böhmer.
4512. Emerson (E. W.), Natnre and Thought. Specially selected for

the Tauchnitz ed. by Edward "Waldo Emerson. Authorised ed.

3. Erziehungs- und Unterrichtswesen.

a) Allgemeines.

Abb (E.). Erziehungskunde f. Frauenschulen, Oberlyzeen, Kindergärtnerinnen-

Beminare etc. u. zur Vorbereitung auf das Erzieherinnenexamen, sowie f.

Eltern u. Erzieher überhaupt. XII, 178 s. Nürnberg, Korn. M. 3.50.

— Erziehungslehre f. Lehrer- u. Lehrerinnenbildungsanstalten. VIII, 95 s.

Nürnberg, F. Korn. geb. M. 1,60.

Göttler (Prof. Dr. Jos.). System der Pädagogik in Leitsätzen f. Vorlesungen.

VIII, 145 s. Kempten, Kösel. M. 3.

Hafsmann's Allgemeine Erziehungslehre f. Lehrer- u. Lehrerinnen-Bildungs-

anstalten. Neu bearb. v. Bat E.G. K. Kahl. 8. Aufl. VI, 160 s. Pader-

born, Schöningh. Geb. M. 2,60.

Ostermann (Geh. Beg.-B. Dr. W.) u. Wegener (Sem.-Ob.-Lehr. a. D. L.), Allge-

meine Unterrichts- u. Erziehungslehre. 3. Aufl. IV, 51s. Oldenburg,

Schulze. M. 1.

Jantzen (Prov.-Schulr. Dr. Herrn.), Von deutscher Schule und Erziehung. 63 s.

Berlin. Weidmann. M. 1.

Gurlitt (Ludw.), Die deutsche Jugend u. der Krieg 77 s. Greiz, 0. Hen-

ning. M. 1.25.

Seyfert (Rieh.). Von deutschem Wesen nach dem Kriege. Ein Erziehungs-

buch. III, 124 s. Leipzig, Wunderlich. M. 1,60, geb. 2.

Fafsbinder (Konrekt. Nikol.), Am Wege des Kindes. Ein Buch für unsere

Mütter. XIII. 396 s. Freiburg i/B., Herder. M. 3, geb. 4.

Dinand (A.j, Die Erziehung des Jünglings zum Mann. Ein Mahnwort an

Deutschlands Jugend. 31 s. Nürnberg. Nister. M. 0.50.

Haase (Ob.-Lyz.-Dir. Dr. Karl), Der weibliche Typus als Problem der Psycho-

logie u. Pädagogik. Ein Beitrag zur künft. Xationalerziehung. V, 90 s.

Leipzig, Teubner. M. 2.

Foerster (Prof. F. W.), Autorität u. Selbstregierung in der Leitung der Jugend-

lichen. Ein Beitrag zur Anpassung der Leitungskunst an die modernen

Lebensbedingungen. 26 s. Langensalza, Beyer & S. M. 0,50.

b) Geschichtliches.

aa Ostermann (Geh. Reg.-R. Dr. W.) u. Wegener (Sem.-Oberl. a.D. L.), Ge-

schichte der Pädagogik. 3. Aufl. IV, 112 s. Oldenburg, Schulze. M. 1,70.

Weimer (Dir. Prof. Dr. Herrn.), Geschichte der Pädagogik. 4. verm. u. verb.

Aufl. 160 s. Berlin, Göschen. M. 0,90.

Luther's «Dr. Martin) pädagogische Schriften. Mit Einleitg. u. Anmerkn.

hrsg. v. Sem.-Dir. Dr. H. Lewin. XI, 80 s. Leipzig, Jaegersche Verlags-

buchh. M. 0,50.

Rabelais. Zingel (Fr.), Untersuchung über die Originalität der pädagogi-

schen Gedanken Rabelais. Diss. Erlangen 1915. 67 s.

Calvin. Thudi chum(M Ch. A.j. Calvin als Pädagoge. Diss. München '15. 103 s.

— Paasch (H.j, J.Sturms u. Calvins Schulwesen. Ein Vergleich. Diss.

Münster '15. 79 s.

Rousseau. Themanna (P. . B <u u. der Arbeitsschulgedanke. Du».

Münster '14. VI. 75 b.
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Schummel. Etzin (F.), Job. Gottlieb Schummeis Pädagogik. Ein Beitrag
zur Gesch. des Philanthropinismns. Diss. Erlangen '15. 84 s.

Kant. Seh war z (W.), Systematische Darstellung der pädagog. Anschauungen
Kants. Diss. Königsberg i. Pr. '15. 115 8.

Meierotto. Krüger (A.), J. H. L. Meierottos Pädagogik mit Ausschluss
seiner methodischen Prinzipien. (Ein Beitrag zur Pädagogik des 1 8. Jhdts.

Diss. Erlangen '15. 43 B.

Salzmann's (CG.) Ameisenbüchlein. Hrsg. v. Dr. Thdr. Fritz seh. 96 s.

Leipzig, Brandstetter. M. 0,80.

— Konrad Kiefer od. Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder.

Mit Einleitg. u. Anmerkgn. von Ob.-Lehr. Dr. Herrn. Heins. XVIII,
is'2s. Leipzig, Jaegerscne Verlagsbnchh. Äi. 0,70.

Fichte. Bergin an n | Friv.-Doz. Dr. Ernst). Fichte, der Erzieher zum Deutsch-

tum. Eine Darstellg. der Fichteschen Erziehungslehre. VIII , 340 s.

Leipzig, Meiner. M. 5, geb. 6.

Pestalozzi. Ulm er (J.), Die Selbsttätigkeit des Menschen in der Pädagogik
Pestalozzis. Diss. Jena 15. VI, 81 s.

Fröbel (Fr.), Die erste Erziehung. Aus Fröbels •'Menschenerziehung'' L826

bearb. v.Frdr. Zimmer. 3. Aufl. 63 s. Berlin, Oehmigkes Verl. M.0,80.

Lagarde. Hollmann (Gymn.-Dir. Mag. theol. Rud.), Lagarde als Pädagoge.

25 s. Langensalza, Beyer & S. M. 0,30.

(Manns pädagog. Magazin. 602. Hft.)

Münch. Pestalozza (A.), Wilhelm Münch über das rechte Verhältnis

zwischen Wissen u. Können. Diss. Jena '15. 66 s.

bb) Konopka (Sem.-Dir. Otto), Die Schulpolitik Südpreul'sens. Auf Grund
archival. Quellen dargestellt. I. T. V, 72 s. Langensalza, Beyer & S. M.l.

Wienstein (Sem.-Ob.-Lehr. Frdr.), Die preufsisehe Volksschule in ihrer ge-

schichtlichen Entwickelung. VIII, 110 s. Paderborn, Schüningh. M. 1,40.

c) Gesundheitspflege.

Krukenberg -Conze (Frau Elsb.), Die Erziehung des Kindes zur Gesund-

heit u. Arbeitsfreudigkeit. V, 226 s. m. 39 Abbildgn. u. 16 Taf. Stutt-

gart, Union, geb. M. 4.

Ziehen (Geh. Med.-R. Prof. Dr. Thdr.) , Die Geisteskrankheiten des Kindes-

alters einschliefslich des Schwachsinns u. der psychopathischen Konsti-

tutionen. 1. Hälfte. VIII, 216 s. m. 23 Abbildgn. Berlin, Reuther &
Reichard. M. 6,50.

Pottag (Kreisschul-Insp. Alfr.), Jugendpflege. Einige Anregungen zu ihrer

prakt. Gestaltung. 69 s. Berlin, Union, Zweigniederlassg. M. 1,50.

Boerner (Ob.-Stabsarzt Dr.), Schulhygiene u. Diensttaugliehkeit. 2. verb. Aufl.

16 s. Erfurt, Literar. Auskunfts-Bureau. M. 0,20.

Graevenitz (Hauptm. a. D. Dr. George v.), Die militärische Vorbereitung der

Jugend in Gegenwart u. Zukunft. 54 s. Stuttgart. Deutsche Verlags-

Anst. M. 0,50.

Schiffner (Reg.-R. Frz.), Die militärische Vorbereitung der Jugend. 32 s.

Prag, A. Haase. M. 0,60.

Knudsen (Turninsp. K. A.), Turnerische übnngslehre. Übers, v. Lehrerin

Aue Iversen. Hrsg. v. Turninsp. Karl Möller. VIII, 169 s. m. 56

Abbildgn. Leipzig. Teubner. M. 2.

Seckendorff (Hauptmann Carl Frhr. v.). Turnen und Sport im Leben des

deutschen Studenten. 16 s. Leipzig. Koehler. M. 0,30.

d) Psychologie.

Aster (Prof. Dr. E. v.), Einführung in die Psychologie. IV. 119 s. Leipzig,

Teubner. M. 1, geb. 1,25.
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Fröbes (Prof. Jos., S. J.), Lehrbuch der experimentellen Psychologie f. höhere

Schulen u. zum Selbstunterricht. I. Bd. 1. Abtig. XVI, 198 s. m. 25 Fig.

u. 1 fori. Tal Freiburg i B., Herder. M. 4.

Giese (Fritz). Psychologische Beiträge. Hrsg. v. F. Giese. 1. Bd. V, 138s.

Langensalza, Wendt & Klanwell. M. 2,50. geb. 3,25.

Messer (A.). Die Apperzeption als Grundbegriff der pädagog. Psychologie.

IX. 144 s. Berlin, Reuther & Reichard. M. 2,40.

Erle (Rekt. Karl). Die Pflege der geistigen Selbsttätigkeit in der Schule.

Eine psychol.-pädagog. Studie. 26 s. Bielefeld, Helmich. M. 0,50.

Möller (Alfr. Leop.), Das Gedächtnis n. seine Pflege. 91 B m. 22 Abbildgn.

Stuttgart, Franckh. M. 1.

Ruckhaber (Erich). Das Gedächtnis n. die gesamte Denktätigkeit eine Funk-

tion des Mnskelsystems. 173 s. Berlin (28 Demminer Str.), Psycholog.-

soziolog. Verl. M. 3.

— Die Steigerung des Gedächtnisses u. der Denkfähigkeit, 64 s. Berlin,

Psycholog.-soziolog. Verl. (Demminerstr. 28). M. 0,75.

Scheinermann (M.\ Das unmittelbare Behalten im unermttdeten u. ermüdeten

Zustande unter bes. Berücksichtigg. der Aufmerksamkeitsprozesse. Diss.

Strafsburg '15. 134 s.

Campbell (Gilb. W.), Fiktives in der Lehre von den Empfindungen. Mit

e. Geleitwort von Vaihingen 81 s. Berlin, Beuther & Reichard. M. 1,80.

Seelenleben, jugendliches, u. der Krieg. Materialien u. Berichte. Hrsg. v.

William Stern. VII, 181 s. u. 15 Abbildgn. Leipzig, J.A.Barth.

& 5, lieb. 5,80.

e) Didaktik und Methodik.

Verhandlungen der Direktoren-Versammlungen in den Provinzen des Künigr.

Preufsen seit 1879. Berlin, Weidmann.
90. Bd. Versammlungen in den Provinzen Westpreufsen, Rheinprovinz,

Brandenburg, Ostprenfsen, Schlesien 1913-14. IV, 315 s. M. 8.

Rüde (Ad£), Schulpraxis. Unter bes. Berücksichtigg. der neueren Bestre-

bungen u. Einrichtungen. 3. u. 4. verb. Aufl. XII, 670 u. XVI s. m. 37

Abbildgn. Osterwieck, Zickfeldt. M. 7, geb. 8.

Kappert (H.), Psychologische Voraussetzungen des neusprachlichen Unter-

richts. Diss. Halle '15. 112 s.

Werner
|

Ob.-Realsch.-Prof. Dr. Alex.). Szillay (Fachlehrerin Albertine), Kurz-

falste Methodik f. den fremdsprachlichen Unterricht an Bürgerschulen.

66 s. Brunn, Winiker. M. 2.

Schönherr (W.), Experimentelle Beiträge zur Frage der direkten oder in-

direkten Methode im neusprachlichen Unterricht. Diss. Kiel '15. 83 s.

f) Unterrichtsorganisation

.

Wien W.i. Die neuere Entwicklung unserer Universitäten u. ihre Stellung

im deutschen Geistesleben. Gel. Würzburg 1915. 18 s.

Adickes (Dr Frz.), Persönliche Erinnerungen zur Vorgeschichte der Univer-

sität Frankfurt' a M. zum IS. X. 1914. V, 67 s. mit Abbildgn. u. 15 Taf.

Frankfurt a.'M., Englert & Schlosser. M. 4.

Zur humanistischen Erziehung u. Lehre. 1. Hft, (Aus Ztschr. f. d. östr.

Gymn.) 14 b. Wien, Holder. M. 0,30.

Göring (Doz. Dr. Hugo), Humanistische Bildung in Gerhard Buddes "deut-

schem Gymnasium". Den deutschen Schulbehörden u. Studierenden emp-

fohlen. 64 s. Hannover, Hahn. M. 1,50.

Mann [Dr. Alfr |, Die deutsche Eulturkrisia im Licht der Arbeitsschul-Idee.

20s. Langensalza, Beyer&S. M. 0,25.

(Mann'fi pädagog. Magazin. 613. Hft.)
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Krüger (Dr. Reinhold), Die Reifeprüfung f. den Extraneer. 248 s. Berlin.
Kroll. M. 4, geb. 4,50.

Statistik des Unterrichts- u. Erziehuugswesens im Künigr. Württemberg f.

1914. Veröffentlicht v. dem k. Ministerium des Kirchen- u. Schulwesens.
G2 s. Stuttgart. Grüninger. M. 1.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

aa) Account, A concise, of the Waterloo Campaign, trom Various Anthors.
Adapted for the use of schools and with a füll English commentary
supplemented by German epuivalents by Prof. Dr. E. Kreuser. 2 Tle.
IV, 95 u. 40 s. Leipzig, Byk. M. 1,80.*

(Neusprachl. Reformbibl. Hrsg. v. Hubert u. Krön. 49. Bd.)
— Für den Schulgebrauch ausgew. u. bearbeitet v. Prof. Dr. E. Kreuser.

2 Tle. IV, 95 u. 58 s. Ebd. M. 1,40.

Carlyle, Selections from Oliver Crom\vell"s Letters and Speeches and On
Heroes, L. VI. Ed. by Charles F. Allan, M. A. u. Dr. E. Besser.
Text 86 s. Notes 68 s. Leipzig, Teubner. M. 0,(10 + 0,90.

Irving (Washington), Christopher Columbus: The Discovery of America. From
the Life and Voyages of Christopher Columbus. Ed. by Herrn. Pesta.
(With Portrait and 3 Maps.) 156 u. 18 s. Leipzig, Freytag. M. 1,50.

Kellner (Prof. Dr. L.), English Fairy Tales. Für den Schulgebrauch hrsg.

2. Aufl., bearb. v. Prof. Dr. Ad f. Müller. V, 86 u. 19 s. Leipzig, Freytag.
M. 1: Wbch. 44 s. (neue Ausg.) 0,30.

Kingsley (Charles), The Water-Babies. A selection ed. by Dr. Karl Jakob.
Introduction and Notes rev. by Miss Maria d'Arcy. 85 u. 20 s. Bam-
berg, Buchner. M. 1.

Marryat (Capt.), The Children of the New Forest. Präparation v. Prof. Dr.
C. Ph. Li on. IV, 60 s. Hannover, Nordd. Verlags-Anst. 0. Goedel. M. 0,90.— Peter Simple. In gekürzter Fassung f. den Schulgebrauch hrsg. v. Prof.

Dr. M. Lederer. 135 u. 13 s. Leipzig, Freytag. M. 1,30.

Reed (Talbot Baines), Boys of English History. Für den Schulgebrauch er-

klärt v. Prof. R.Stutzer. VI. 70s. Wörterb. 28s. Leipzig, Renger.
M. 0,80 -f 0,30.

— English Boys. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Realsch.-Ob.-Lehr. Prof.

Dr. Karl Münster. 2. Aufl. IV, 86 u. 23 s. Leipzig, G. Freytag. M. 1,20.

Shakespeare (W.), Hamlet, Prince of Denmark. A Tragedy. Für den Schul-
gebrauch hrsg. v. Prof. Paul Vetter. Ausg. B. Präparation. VI, 97 s.

Hannover, Nordd. Verlags-Anst. 0. Goedel. M. 1.

— Much Ado about Nothing. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Dr. Geo.
Kohlmann. 104 u. 20s. Leipzig, Freytag. M. 1,20.

Sheridan (Rieh. Brinsley), The School for Scandal. A Comedy. Mit Einleitg.

u. Anmerkgn. f. den Schulgebrauch hrsg. v. Gymn.-Konrekt. Dr. Bruno
Herlet. 106 u. 38s. Leipzig, Freytag. M. 1,30.

Stories from English Historv bv Various Authors. Für den Schulgebrauch
hrsg. v. J. Bube. 2. venu. u. verb. Aufl. 137 u. 5S s. mit 23 Abbildgn. u.

3 Karten. Leipzig, Freytag. M. 1,50.

Turner (Josiah), The Romance of British History. Für den Schulgebrauch
eingerichtet v. Prof. Dr. Perschmann. Berecht.. Ausg. VI, 124 s. m.
7 Karten. Leipzig, Renger. M. 1,10.

bb) Becker (Lyc.-Ob.-Lehr. Dr. Gust.). Englische Grammatik f. die Oberstufe.

VIII, 318 s. Leipzig, Teubner. geb. M. 3,60.
— Kurzgefafste englische Schulgrammatik. VIII, 203 s. Ebd. M. 2,40.

Krüger (Dir. Rieh.) u. Schmidt (Lehr. Geo.), Lehrbuch der englischen Sprache.

Für Fortbildungs- u. Handelsschulen. Neubearbeitg. des Lehrbuchs der

engl. Sprache v. Krüger u. Trettin. 1. Tl. Mit Plan v. London u. Karte
von England. IX, 146 s. Leipzig, Teubner. geb. M. 1,80.

Mars-Sprachführer: Deutsch-Englisch. 52 s. Berlin, Mars-Verl. M. 0,30.
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Brandeis (Relsch.-Dir. Dr. Art.) u. Reitterer (Landessclmlinsp. Dr. Thdr.). Lehr-

g tilg der englischen Sprache f. Österreichische Realgymnasien. Mit teil-

weiser Benntzg. v. Swobodaa Lehrbuch der engl Sprache f. Realschulen.
"Wien. Deutieke.

V. T. (Für die 6. u. 7 Klasse). A second English Reader. With
Notes. VII. 217 u. 24 b. geb. M. 3.20.

Swoboda (Prot Wilh.) , Lehrbuch der englischen Sprache f. Mädchenlyzeen
u. andere höhere Mädchenschulen. 3. umgearbeitete Aufl., besorgt v.

Brandeis u. Reitterer. Wien. Deuticke.
1. Tl. An English Primer. "With a diagram showing the organs of

speech. a table of English coins and 6 illusts. VIII, 177 s. geb. M. 2,40.
Lehrbuch der englischen Sprache f. höhere Handelsschulen. Wien.

F. r»euticke.

2. Tl. Senior Book. P. I, Lehr- u. Lesebuch f. den 2. Jahrgang. 2.

Vfiänd. Aufl.. besorgt v. Handelsakademie-Prof. Dr. Hugo Groh-
mann. Mit Plan v. London u. 7 Tafeln. IV, 188 s. M. 2,80.

4. Tl. Schulgranimatik der modernen englischen Sprache mit bes. Be-
rücksichtigg. der Geschäftssprache. 2. verb. Aufl., besorgt v. Han-
delsakad.-Prof. Dr. H. Grohmann. VIII, 110 s. M. 1,90 geb.

Ackermann (Gvmn.-Konrekj:. Dr. Rieh.). A Practical English Vocabulary.
Wortschats u. Realien. Für die mittleren u. oberen Klassen bearb. XI,

63. München, üldenbourg. M. 1,35.

4. Geschichte.

Lensch (Reichstags-Abg. Dr. Paul), Das englische Weltreich. 52 s. m. 1

Kartenskizze. Berlin, Buchh. Vorwärts. M. 0,75.
Weber (Prof. Dr. Ottocar), Das Entstehen u. Werden der englischen Grofs-

macht. Vortrag. 16 s. Prag, Deutscher Verein zur Vorbereitg. gemein-
nütziger Kenntnisse. M. 0,20.

Marcks (Prof. Dr. Erich), Der Imperialismus u. der Weltkrieg. 2G s. Leipzig,
Teubner. M. 0,60.

Fricke (0.)i Otto v. Bismarck u. die englische Politik. Progr. Cöthen 1915. 50s.
Aktenstücke, Belgische, 1905—14. Berichte der belg. Vertreter in Berlin,
London u. Paris an den Minister des Äufseren in Brüssel. Hrsg. vom
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III. ÜNTERRICHTSWESEN.
Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der höheren Lehranstalten

(G)mnasium. Realgymnasium und Oberrealschule) von Dr. J. Hacks.

Stadtschulrat in Breslau. 21 Seiten: 0,50 M. Breslau, Prie-

batsch's Verlagsbuchhandlung.

Obwohl die gleichwertigkeit des realgymnasinms und der

oberrealschule mit dem gymnasium vor 15 jähren amtlich an-

erkannt wurde, ist sie in den gebildeten volkskreisen bei

weitem noch nicht allgemein durchgedrungen, wie die tortge-

setzten fehden gegen jede der drei Schularten beweisen. Der
vert. weist die heftigen angriffe auf die realanstalten mit

scharfer logik und derben hieben ab. Bei starker hinzuziehung

der Statistik kommt er zu dem eigebnis. dals die eigenart

jeder der drei lehranstalten wohl imstande sei, die für jeglichen

beruf erforderliche allgemeine geistesbildung zu vermitteln.

besondern kenntnisse für seinen lebensberuf sich anzu-

eignen, sei sache des schülers. Jeder abiturient solle die

geistige reife besitzen, um auf eigene Verantwortung jedes

Studium zu ergreifen. Warum solle der realabiturient vom
Studium der klassischen Philologie und der theologie ausge-

schlossen werden, wenn der gymnasiast später Englisch oder

chemie studieren dürfe? In der Staatsprüfung sei nachzu-

weisen . ob er den forderungen des faches entspreche. Also

fort mit allen Vorrechten, beschrankungen und nachprüfungen!
Jeder schule möge für die weitere ausgestaltung ihrer eigenart

freie bahn geschaffen und ihren Zöglingen uneingeschränkte

gleichberechtigung zuerkannt werden.

Ob mit diesen logisch-klaren darlegungen das letzte wort

_ -prochen ist. dürfte doch sehr zu bezweifeln sein.

Duisburg- Aleiderich. J. Meli in.

CT. L]
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Joseph Delcourt, Essai sur la langue de Sir Thomas More d'apres

ses oeuvres anglaises. Paris, H. Didier 1914. XXVIII -f-

471 S. 12 fr.

Im vorwort gibt der Verfasser eine Übersicht der wich-

tigsten erscheinungen auf dem gebiete der englischen Sprach-

geschichte. Er hält sich besonders bei zwei arbeiten auf, die

gewissermafsen als Vorgänger der seinigen zu betrachten sind,

ten Brinks Chaucer-Grammatik und Franz' Shakespeare-Gram-
matik. Obgleich eine epochemachende arbeit, sei die erstere

doch schon durch ihren begrenzten plan unvollkommen. Aber

auch Franz' methode befriedige nicht ganz; eine vollständige

Untersuchung der spräche eines Schriftstellers müsse nicht nur

seine laut- und formenlehre und seine syntax umfassen, son-

dern auch seinen Wortschatz und seinen stil. D. selbst will

in seiner Untersuchung von More allen diesen gesichtspunkten

gerecht werden. Da die aufgäbe aber sehr grofs ist, bean-

sprucht er nicht, alle fragen endgültig zu lösen; absichtlich

nennt er auch seine arbeit einen versuch (essai).

Da die aufgäbe an sich wichtig und interessant ist und

da der Verfasser gewissermafsen beansprucht, in ihrer lösung

eine neue oder wenigstens vervollkommnete methode anzu-

wenden, dürfte es angebracht sein, hier eine kurze Übersicht

über den inhalt des buches zu geben. Das einleitende kapitel

(s. 1—59), das Mores leben und werke ausführlich behandelt,

können wir dabei ohne bemerkung übergehen.

Anglia, Beiblatt XXVII. 7
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In kap. I (s. 60—97) wird das Verhältnis zwischen den

ältesten drucken von Mores werken (aus 1529 etc.) und der

posthumen Gesamtausgabe von 1557 J

) untersucht. Wie zu er-

warten, gibt es zahlreiche abweichungen unter ihnen, von

denen einige gewifs interesse und bedeutung haben. Ob sie

die ausführliche behandlung verdienen, die ihnen hier zu teil

wird, scheint mir zweifelhaft zu sein. In der folgenden dar-

stellung beschränkt sich D. auf solche beispiele, betreffs derer

alle texte übereinstimmen.

Kap. II (s. 98—134) enthält die lautlehre. Hier interessiert

uns hauptsächlich der abschnitt, in dem der Verfasser in den

texten selbst über Mores ausspräche auskunft zu finden sucht.

Hierher gehören Wortspiele (wie das zwischen best und beast,

das für beast offenes e beweise, u. dgl.), Schreibungen etc.

Nebenbei bemerke ich. dafs eine Zusammenstellung wie fryers

prayer kaum ernstlich zu gunsten einer diphthongischen aus-

spräche des me. i. ebenso wenig wie ein Wortspiel zwischen

pygge und pyhe zu gunsten einer monophthongischen in an-

spruch genommen werden darf.

Ausführlich bespricht D. gewisse eigentümlichkeiten be-

treffs der Schreibung auslautender dentale, fragen, die auch im

kap. I behandelt werden. Er kommt zu dem ergebnis, dafs

auslautende -s. -d, -fh u. dgl. eine geschwächte ausspräche be-

kommen hatten, weshalb Verwechselung von -d und -th u. dgl.

und sogar Schwund der laute oft eintrat. Jedoch haben nach

D. auch andere umstände hier mitgewirkt, — Was -s betrifft,

hat D. sicher einige seiner beispiele mifsverstanden. Von den

s. 87 f. erwähnten sind die meisten druckfehler, die im druck-

fehlerverzeichnis berichtigt werden; diese kommen kaum in

betracht. Was die anderen beispiele betrifft, so haben wir

es gewifs in einigen fällen nicht mit dem endungslosen plural,

sondern mit dem Singular eines substantives zu tun. Ein

typischer fall ist dyuers other heresye s. 110 (offenbar sg. ; vgl.

NED. s. v.). Ähnlich fasse ich sin auf in dem beispiel s. 89

:

all the dedes of charitie that Christ sliall rewarde . . . be they

synne all together? Ähnlich zu beurteilen sind myracle, bowele

u. a. s. 87. S. 110 ist the eaier offenbar ein allgemeiner Singular

;

*) Grünzinger, Die neuenglische Schriftsprache in den Werken des Sir

Thomas More, hat nur die ausgäbe von 1.557 benutzt.
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dafs sich they {theyr) darauf bezieht, hat nichts merkwürdiges:

if the eater eate it icith dl deiv circumstances requisite, so that

Jike as they receiue not Ins holy flesh dead . . so theyr soules

may loxjne with his spiryte (etc.). Schwache ausspräche von

auslautendem -s anzunehmen, liegt doch kein grund vor. —
Ähnlich verhält es sich mit -d. -t. Einige beispiele scheiden

ohne weiteres aus. Dafs Scariothe, Iscariothe nicht hierher

gehören, liegt auf der hand. Dafs let (— letteth 3 sg. pr.) eine

alte form sein kann, gibt auch D. zu. Lighte pt. (zu light)

hat kein -d verloren. In einigen fällen liegt wohl Wechsel

von prät. und historischem präs. vor, wie in: Noiv seeth he

tvell ynough, that saint Paide spalte not of Images . ., and he

yereeiued bothc that he so dyd, and (etc.). In anderen mag
ein konjunktiv vorliegen, wie in: He maheth as though he

moeke . .; wo nach D. in moeke ein -d abgefallen sein soll.

Nicht überzeugend sind die angeblichen beweise für pa-

latalisierung von me. a, Eine form wie appereth (= appeareth)

sei auffällig ohne starke tendenz zur palatalisierung; das wort

hat me. e. Die formen man und men sollen verwechselt werden,

indem man als plural, men als Singular vorkomme. D. hat

m. e. die beispiele mifsverstanden.

Euiubarde (s. 124 und 333) ist zu eniubarde zu berichtigen.

Die ergebnisse dieses kapitels sind nicht gerade bedeutend;

jedoch enthält es einzelne interessante aufschlüsse. More hat

z. b. die formen hegges, tvesshyng, ivex (für hags etc.) ; tvell. yet

mit e (durch reime bewiesen); swetter = siveeter; iveary mit e\

lose 'verlieren' mit g\ shappe sb. 'shape'; tay neben tie
i binden'

(deren Verhältnis von D. unrichtig erklärt wird); yalp, balle =
yelp, belch; shyrle = shrill usw.

In einem Supplement (s. 128—134) wird der accent dephrase

kurz behandelt. Aus gewissen abweichungen der Wortfolge

Mores von der heutigen schliefst D., dafs "tout en ayant au

seizieme siecle une gamme bien ä lui, tout en opposant vo-

lontiers les notes hautes aux notes neutres, ä la facon moderne,

l'anglais n'avait encore developpe que certaines de ces notes".

Es handelt sich also um musikalischen akzent. D. nennt

seinen schlufs "modeste", andern mager eher als recht kühn

vorkommen.

Kap. III (s. 135—162) gibt eine gute Übersicht über die

formenlehre Mores, die in vielen hinsichten nicht geringes
<7*
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interesse bietet. Nur gegen einige einzelneren sind hier ein-

wände zu machen. Auf mifsverständnis beruht m. e. die an-

gäbe (s. 146). dafs kirn für thcm vorkommt. Die stelle lautet:

. . that . . men slwuld bee beaten . . if a feiv false witnesse

shdll . . depose that thei haue hard him fal in relapse. Hirn

kann sehr gut als sg. ('ihn') angefafst werden. — Stedeth

(s. 151) gehört gewifs nicht zu einem starken verbum der

sechsten klasse. — Auch fragen der Wortbildung und des Wort-

schatzes werden hier behandelt; vielleicht wären diese besser

im kap. V besprochen worden.

Kap. IV (Les Tournures; s. 163— 228). das syntax be-

handelt, ist gewils eins der wertvollsten des buches. Da u. a.

eine vollständige behandlung von Mores syntax unverhältnis-

mäfsig viel räum aufnehmen würde, wird die darstellung auf

fünf Hauptprobleme beschränkt, u. zw. hilfsverba, Wortfolge,

übertritt aus einer Wortklasse in eine andere, persönliche kon-

struktionen, kürze des ausdrucke Von einer erschöpfenden

behandlung auch dieser fragen kann jedoch nicht die rede sein.

Der kauptgesichtspunkt ist, zu ermitteln, in welchem Verhältnis

Mores syntax zu der des heutigen Englisch steht. Sein er-

gebnis ist, dafs sie dieselben ressourcen wie das heutige Eng-
lisch hat, aber nicht diese mit derselben klarheit und logischen

strenge auszunutzen weifs. Dies mag nun in der Hauptsache

richtig sein. Jedoch bekommt man häufig den eindruck, als

ob nach D. Sprachveränderung notwendig einen fortschritt be-

deutet, so dafs, wo Mores syntax von der heutigen abweicht,

sie dieser unterlegen ist, Dafs eine unpersönliche konstruktion

an sich weniger gut als eine persönliche ist, oder der best. art.

in she Jcnit the broives u. dgl. weniger klar sein sollte als das

heutige poss. pron., ist kaum ohne weiteres zuzugeben. Etwas
eigentümlich klingt es, wenn D. More vorwirft, er sündige

gegen ("viole" u.dgl.) die eine oder die andere heutige regel

;

aber solche aussprudle sind wohl nicht allzu wörtlich zu

nehmen. — Etwas tiefergehende analyse könnte wohl bisweilen

erwünscht sein. Es ist z. b. etwas oberflächlich, den gebrauch

eines will oder tvould usw. einfach durch die angäbe, es ent-

spreche heutigem shall. bezw. should etc., zu charakterisieren.

In dem abschnitt, der persönliche konstruktion behandeln

soll, werden allerlei fragen besprochen, die als fälle von

Individualisierung zu betrachten sind, wie gebrauch des
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bestimmten artikels, persönliche pronomina und dergleichen

mehr.

In kap. V (Les Mots , s. 229—255) gibt D. zuerst einige

allgemeine andeutungen über das Verhältnis zwischen ver-

schiedenen etymologischen dementen, Wortbildung, bedeutungs-

entwicklung u. dgl., geht aber bald zu einem spezielleren ab-

schnitt übei', in dem er die beitrage Mores zum englischen

Wortschatz festzustellen sucht. Zahlreiche lehnwörter, beson-

ders aus dem Latein, sind bei ihm zuerst belegt, z. b. absurdity,

dissipate, exayyerate, fact, monopoly etc. Dasselbe gilt von

mehreren Zusammensetzungen (wie blockhead, hairbreadth, play-

fellow ,
yrasswidow) , ableitungen (wie obstruction , impenitent,

actually), bedeutungen (z. b. itch sb. 'desire'; das vb. itch hat

jedoch früh die bedeutung 'to desire') etc. Dals More wirk-

lich alle diese Wörter eingeführt hat, ist natürlich nicht sicher,

da vielleicht das Oxforder Wörterbuch, worauf sich D. stützt,

ältere beispiele übersehen hat. Jedenfalls hat More zu ihrer

Verbreitung wirksam beigetragen, und man stimmt gerne dem
Verfasser bei, wenn er More einen der gröfsten "makers of

English" nennt. Dies kapitel scheint mir das wertvollste des

buches zu sein.

Kap. VI (s. 256— 311) behandelt — nach einer kurzen

übersieht des englischen prosastils im mittelalter — Mores stil.

Der Verfasser weist zuerst darauf hin, das Mores stil von dem
Charakter seiner werke abhängig ist. Er schrieb, um zu be-

lehren und zu überzeugen. Klarheit und logische schärfe

waren deshalb notwendig. Seine darstellung ist streng me-

thodisch und nach bestimmtem plan genau durchgearbeitet.

Er entgeht nicht der gefahr, bisweilen umständlich zu werden.

Von dem oratorischen stil der klassiker beeinflulst, baut er

lange, verwickelte perioden auf; zwei von D. gemessene Pe-

rioden erreichen je 4 m. 20 und 4 m. 08. Andererseits hat er

auch die fähigkeit, schlicht und bündig zu schreiben.

Mores stark ausgeprägter Wirklichkeitssinn macht sich

auch in seinem stil bemerkbar, u. zw. durch einen grolsen

reichtum an realistischen und zutreffenden vergleichen, die oft

auch einen derben humor verraten. Er liebt Wortspiele, anti-

thesen und alliteration
,

parallelismus kommt auch bei ihm

vor. — More ist auch einer der ersten Vertreter der kurzen

prosa-erzählung (short story). — Nach alle dem gibt ihm



102 I. SPKACHE U. LITEEATUR.

Delcourt — gewifs mit recht — einen ehrenplatz unter den

Schöpfern der englischen prosa.

Die arbeit enthält noch drei sehr wertvolle appendixe, von

denen das erste (s. 317— 361) einen genauen abdruck von

Mores eigenhändigen briefen bietet; das zweite (s. 362— 401)

eine bibliographie der englischen werke Mores; das dritte

(s. 402—461) ein die buchstaben A—R umfassendes Verzeichnis

von neologismen und archaismen Mores.

Es ist gern und dankbar zuzugeben, dafs Delcourts arbeit

ein wertvoller beitrag zur kenntnis Mores und des Frühneu-

englischen ist. Dagegen ist mir zweifelhaft, ob sie wirklich

einen solchen fortschritt in methodischer hinsieht bezeichnet,

wie der Verfasser zu hoffen scheint. Das ideal einer Unter-

suchung der spräche eines Schriftstellers wäre natürlich eine

solche, die allen möglichen gesichtspunkten gerecht würde,

aber die gefahr liegt immer nahe, dafs die gründlichkeit der

Vielseitigkeit weichen mufs. Dieser gefahr ist der Verfasser

kaum ganz entgangen. Dafs die syntax nur ein bruchstück

ist, gibt er selbst zu. Das kapitel über stil ist ziemlich allge-

mein gehalten. Meines erachtens wTäre es ein vorteil gewesen,

wenn der Verfasser seine arbeit auf syntax, Wortschatz und

stil beschränkt, oder auf diese das hauptgewicht gelegt hätte.

Das einleitende kapitel (Verhältnis zwischen den texten) und

die lautlehre hätte er ohne schaden stark kürzen können, und

auch die formenlehre hätte einige kürzung gut vertragen.

Lund. Eilert Ekwall.

Kans Stichel, Die Englische Aussprache nach den Grammatiken

Peytons (1756, 1765). Diss. Gielsen. Darmstadt 1915. IX

+ 141 S.

Peyton ist einer der fne. grammatiker, die bisher wenig

beachtung gefunden haben. Über ihn wissen wir nicht viel

mehr, als dafs er ein Engländer war (was bezweifelt worden

, dafs er wenigstens um 1765 in London als aussprache-

lehrer wirksam war, und dafs er mehrere Schriften veröffent-

lichte, darunter: Les Vrais Principes de la Langue Angloise

1756 (neue aufläge 1758) und Les Elemens de la Langue

Angloise 1765 (neue auflagen 1776 etc.). Diese enthalten

aufser einer lautlehre reichhaltige transkribierte sprachproben.

Das transkriptionssystem ist fein genug, um sehr wertvolle
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aufschlüsse zu geben. Das in den sprachproben enthaltene

material ist sehr umfangreich: zu bedauern ist nur. dals druck-

fehler ziemlich häufig vorkommen. Die verschiedenen auflagen

weisen recht bedeutende unterschiede auf. Schon 1758 zeigt

fortschritte 1756 gegenüber, 1765 ist der modernen spräche

wieder etwas näher gekommen.

Das material wird von Stichel, einem schüler Horns, teils

in einer lautlehre 1

) (s. 14—100), teils in einem index (101

—

139) zusammengestellt und verwertet. Der Verfasser hat eine

recht lohnende aufgäbe gehabt, und er hat sie mit umsieht

und kritik, mit Sorgfalt und geschick gelöst,

Da die englische ausspräche des 18. Jahrhunderts, wie es

mir scheint, bisher die gebührende beachtung nicht gefunden

hat, dürfte eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten er-

gebnisse der Untersuchung nicht unerwünscht sein. Ich be-

komme dabei auch die gelegenheit, auf einige einzelfragen

etwas näher einzugehen.

Me. i, Gleich anderen gewährsmäimern bezeugt P. ver-

schiedene aussprachen von Y vor r in verschiedenen Wörtern,

u. zw. o (denselben laut wie in out) z. b. in first, auch in

stirrup\ kurzes e in birth, gird, girl, girth u. a.; dazu auch

kurzes i z. b. in myrrh. In sirrah bezeugt er ä, etwa [ae].

Me. t\ Bemerkenswert ist die ausspräche [i] in engine,

entraüs; auch in against, brethren, preüy, yesterday, und neben

[e] in Jcettle, seldom, yes, yet. Kurzes ä [ae] bezeugt P. in sack

'sekt', tarrier (= terrier), weiter in leam, certain, serge, Service,

verdict, und in merchant, perfect.

Me. a. In Wörtern wie hard, pass u. dgl. hat P. fast

immer ä, d. h. [ae]. Daneben kommt je einmal ä, das zeichen

für [o, o*], in arms, farthing, far, lieartily, serge, grasp, past

vor ; die meisten werden daneben (einige mehrmals) mit ä an-

gegeben. Stichel vermutet, dafs eine ausspräche [a
#

] gemeint

ist. Ich glaube dies ist nicht richtig. Es ist zwar möglich,

dals P. [a*] und [o
#

] hätte verwechseln können. Aber tat-

sächlich bezeugt er nicht [o*], sondern [o], was doch bedenklich

x
) In dieser zieht er zum vergleich angaben aus Pell, Le Vocabulaire

Anglois etc. 1731 , Berry, Yraie methode pour apprend e . . l'anglois 1766,

Lavery, Nouvelle Grammaire Angloise 1772, Smith, An Attempt to render

the pronunciation of the English language more easy to foreigners 1795

heran.
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ist. Er bezeichnet kürze mit einem ', länge mit einem ' über

dem vokal. Bei dem zeichen d war für das quantitätszeichen

kein platz übrig; die quantität blieb deshalb 1756 unbezeichnet,

während 1765 der akzent nicht in dem transkribierten, sondern

in dem nebenstehenden, in der gewöhnlichen Orthographie ge-

druckten text seinen platz fand. Die quantität der hier in

frage stehenden Wörter wird nun — mit ausnähme von /ar,

dessen quantität unbezeichnet ist — als kurz angegeben
;
past

wird sogar pässt geschrieben. Da nun ä in dieser Stellung

verhältnismäfsig sehr selten ist und ä auch sonst für ä mehr-

fach in fällen vorkommt, wo offenbar druckfehler anzunehmen

sind, so ist aller Wahrscheinlichkeit nach ä in arms usw. ein-

fach druckfehler für ä.

Kurzes a [ae] hat P. auch in father und neben [e*] in

rather.

Nach iv wurde a wie [o] gesprochen, jedoch wie [o*] in

watet und squadron und vor r-gruppen (z. b. in tvar), wie [ae]

in quaclc, wax u. dgl. und auch in quaff. Druckfehler ist wohl

sicher ä [o] in thivack. Yacht [oj ist ndl. lehnwort.

Interessant ist e [e] in thank\ dieselbe ausspräche wird

offenbar durch die Umschrift ai bezeichnet.

Me. ö. Bemerkenswert ist [<r] in ombre und in ponte,

das mit [ai] in quint zu vergleichen ist. Alle drei sind aus-

drücke des kartenspiels und wohl späte lehnWörter. — Vor

r-gruppen und vor ss, st, ff u. dgl. war ö zu [o*] gedehnt

worden, wie in morning, thorn; cough, frost, nostril, thereof,

betroth u.dgl.; jedoch [o] z. b. in apostrophe. — In control,

Holborn u.dgl. wurde [o*] gesprochen, aber [o] in droll, loll.

Interessant ist der gegensatz zwischen gold, -smith mit [u*]

und golden, marigold mit [o*].

Me. ü. P. bezeugt ö (d. h. denselben vokal wie in cid)

in put, oven\ [o] in frontier.

Me. I. Die entsprechung dieses lautes wird von P. als

ai, ai, ai transkribiert, was auf etwa [ai] deutet. Diese lautung

hat er auch in diumal, licentious, tyrannical, Vienna u. a.

China hat neben [ai] auch [i*]. Kürzung zu [i] ist in swine-

herd, whitener u. a. eingetreten.

Me. e, e. Die Scheidung zwischen diesen ist von Stichel

nicht gut durchgeführt worden. Mehrere Wörter, die sicher mit

me. f anzusetzen sind, werden unter e aufgeführt.
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Über c ist wenig zu bemerken. Aussprache [rj. Dagegen

sind P.'s angaben über £ sehr merkwürdig. Er gibt die regel,

dafs ea wie frz. langes i zu sprechen sei, und gebraucht das

zeichen i oder i in Wörtern wie cease, setze u. a. Aber mehr-

mals linden wir (statt 2, l) die zeichen e, ai, die etwa [e*] be-

zeichnen und regelmäfsig den vokal in hate, day u. dgl. wieder-

geben. Dies [e*] finden wir nun nicht nur in break, great,

bear, pear u.dgl., early, earnest u.dgl., wo [e
#

] nichts merk-

Avürdiges hat, sondern auch in female, meteor, species, thesis,

period u. a. Stichel weifs eigentlich nichts mit diesen anzu-

fangen. Wie sie zu erklären sind, mag zweifelhaft sein
;
jeden-

falls ist der bekannte irische zusammenfall von me. ä und e

unter [e*] zu vergleichen. War Peyton villeicht ein Ire? —
Kurzes [e] bezeugt P. in einigen Wörtern, die heute [i

-

] haben,

wie hyena, plienix, silesian, die ja leicht erklärlich sind; aber

auch in deify, deäy, theory {deity jedoch meist mit länge). Zu
vergleichen ist das kurze a [ae] in chaos, laxe, mosaic (aber

[e*] in laity) und auch ie neben ie in fear u. dgl. Die kürze

vor einem unbetonten vokal ist sehr auffällig. In fear u. dgl.

kaun kürzung des ersten elements des diphthongen eingetreten

sein, wie im heutigen Englisch; vgl. [fia, dia] u. dgl. für fear,

dear. Möglicherweise konnte reduktion der länge etwa bis

zu halblänge auch in deify u. dgl. eintreten. Das schwanken

in der bezeichnung zwischen länge und kürze würde zu einer

solchen annähme gut stimmen. Aber es ist nicht ganz un-

möglich, dafs druckfehler vorliegen (jedoch kaum in Wörtern

wie fear etc., wo ie mehrmals vorkommt).

Me. ä. Aussprache etwa [e*]. Zu bemerken ist [ae] in

Asia u.a.; ä [o*] in Copenliagen (vielleicht druckfehler, wie

wohl sicher in caterer); [e*] in have, are\ [r] in James.

Me. ö. Auch sonst oft bezeugt ist kürzung in oatmeal;

merkwürdiger ist [o] in Shrovetuesday. Auffällig ist o (der

vokal in cid) in bonefire. Stichel denkt an einflufs von bum.

Eher möchte ich none, nothing etc. vergleichen. Sieh meine

Hist. Ne. Laut- und Formenlehre § 81. Aber druckfehler kann

vorliegen. — [o*] hat P. aulser in broad auch in groat, loath.

Me. o tritt meist als [u'j auf, auch in behove, Rome. In

einsilbigen Wörtern ist die Verteilung von [u*] und [u] unge-

fähr die heutige; jedoch finden wir [u] in forsooth, hoof; [u*]

in cook] schwanken in groom, hook (wie auch in gooseberry).



10l> I. SPRACHE U. LITERATUR.

Entrundung: war in bosom eingetreten. — Vor r wurde ö meist

wie [er] gesprochen, z. b. in door, whore, sword; wie [ir] in

2)oor.

Unter ö behandelt Stichel auch Wörter wie force, pork,

portion, report. die alle [o'] hatten.

Me. n. Aussprache nach Stichel etwa [9u], transkribiert

aou, aou, aou. In course, mourn u. dgl. wurde [o*] gesprochen,

wie auch in pour. Auffällig ist [o*] in shower 'ondee'.

Me. ai Länge [e*] hat noch said. Either hat [e].

Me. oi, ui. Die frühne. Scheidung zwischen zwei aus-

sprachen wird von P. noch aufrechterhalten. Er hat [oi] in

boy, choiee, destroy, employ, joy, noise, oister, Savoy, royal,

voiee. auch in moil, oil, toxi (bedeutung ?). Er hat [ai] in join,

loin, point, poison, spoil, toilet; groin, joisi Schwanken weisen

boü, broil auf. Auch avoid hat einmal [ai], was wohl druck-

fehler ist.

Me. eu, $u. Das erste element des aus diesen entstandenen

diphthongen ist geschwunden (ausspräche [u
-

]) nach s, i, ge-

wöhnlich nach /, r und häufig nach d, t, s, n. 1765 ist im

letzteren falle [u*] nicht ungewöhnlich in den ausspracheregeln,

selten aber in den transkriptionen.

Me. au. Aussprache etwa [o*], wie in sauce, shall. Kür-

zung ist eingetreten in laarel, sausage, sali, palsy. Dagegen
haben psaltery, Gibraltar u. a. [se]. — Auffällig ist ä [se] in

calf, calm, almond, Falmonth u. dgl. (mit stummem l). Diese

ausspräche wird jedoch auch von Sheridan bezeugt und ist

noch in Amerika gebräuchlich. Vielleicht war jedoch der vokal

nicht wirklich kurz, sondern halblang. Wie [o*] wurde al ge-

sprochen in bahn, salve, wie [o'lj in almost.

Auch in Wörtern wie aunt, brauch u. dgl. wurde [se] ge-

sprochen; ebenso in ansiver, canH. Einmaliges ä in carit, ebenso

wie zweimaliges in Madam (Mämme gegen mehrmaliges Märnm)
möchte ich als druckfehler betrachten. Dagegen haben ancient,

angel u. dgl., Chamber [e*].

Betreffs der unbetonten vokale gibt P. sehr wertvolle

aufschlüsse. Ich kann hier nur einige kurze andeutungen

geben.

Schwächung zu e, e, offenbar [a], bezeugt er im weiten

umfang sowohl in mittel- wie endsilben. Beispiele der ersteren



I. SPRACHE U. LITERATUR. 107

art sind ignorance, usurer, ablativc; der letzteren: billiards,

ballad, England, saviour usw.

Übergang zu [i] begegnet häufig in Vorsilben, wie in

ccment, eleven, rcceive, in mittelsilben, wie in enemy, foreigner]

in endsilben, wie in jewel, hitchen, ribbon, wurden, pigcon,

surgeon, sausage, fortune, endungen -ed, -es usw.

In Vorsilben bleibt a ungeschwächt in Wörtern wie ago,

assist. Viel schwanken weist o auf zwischen ö (= dem vokal

in cid), 6, ö [o*] und ä [oj. Oft schwankt dasselbe wort; so

haben moreover, november, obey 6 und ö. Dagegen scheint

e (e) hier nicht vorzukommen. Also war vortoniges o wohl

nicht zu [9] geworden. Ich vermute ö bezeichnet tatsächlich

nicht denselben laut wie in cut, sondern den z. b. von Batchelor

1809 bezeugten laut [o].

Auslautendes -a (idea u. dgl.) wird als ä [se] transkribiert

;

-ow in pittow u. dgl. als 6 [o*] und Ö, d. h. wohl [o].

Bemerkenswert ist [i] in fortnight, in like-, otherwise, und

in oatmeal.

Die endung -ure ist meistens 4er, d. h. etwa [jer], wie in

nature. Jedoch hat failure -er [er] neben 4er.

Vokalausfall ist in mittelsilben häufig eingetreten, wie in

favourite, scrivener, mcdicine; atheist, chariot etc.

Die konsonanten geben zu wenig bemerkungen anlafs.

v ist in twelvemonth verstummt; wurde zu [fj in Shrove-

tuesday.

tv. Qu wurde noch [k] gesprochen in quuta, Quotation,

quotidian, quotli; quotient schwankte.

d, t. Schwund von d, t ist häufig eingetreten. Bemerkens-

werte beispiele sind ordinäry, London, madam, almond, diamond;

pestle, softly, respects. — d -f j > [dz] nur in soldier; t -f j

> [ts] in courteous, rightcous, Suggestion, virtuous, virtuoso,

christianity (das auch [tjj hatte). Aber [tj] in Christian, ad-

ventare u. a.

s, z. Über diese laute sind P.'s angaben reichhaltig, aber

leider nicht sehr zuverlässig. Er hat z. b. z in feast, beasted,

s neben z in pleasant. Man kann nicht ganz sicher sein ob

z. b. die folgenden angaben richtig sind : [z] in concise, precisely,

corrosive, thesis, die heute [s] haben, oder [s] in disposal, design.

— Die heutige Verteilung von [gz] und [ks] bezeugt P. 1765;
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er hat [gz] in exact u. a., [ks] in execution. — [s -f- j] wurde

zu chi [sj], wie in nation, nauseous, oder zu cli [§], wie in

occan, irrational Ähnlich wurde [z -f- j] zu ji [zj], wie in

hrasier. oder j [z] , wie in conclusion, measure. Jedoch blieb

[s] in physiognomy, pronunciation u. a., [z] in usurer; Jesuit hat

[z] und [z].

Auffällig ist [k] in marchioness.

Schwund von n wird in Westminstcr bezeugt; von l noch

in fault, soldier u. a.; von r in harsh, parson, partridge u. a.

Für ng bezeugt P. die ausspräche [Dg) in anger , longer,

angry. English u. a. England hatte [Dg] und [d]. Fehlerhaft

ist wohl die angäbe von [Dg] in tongae, wrong.

Sigh hatte noch [}?].

h war noch stumm in herb, humble, humour, Hwnphrey,

hysop (aber nicht in human), in exhortation, at home.

Lund. Eilert Ekwall.

Wilhelm Dibelius. Englische Romankunst. Die Technik des eng-

lischen Romans im achtzehnten und zu Anfang des neunzehnten

Jahrhunderts. Bd. 1. 2. (Palaestra Bd. 92. 98.) Berlin, Mayer
und Müller. 1910. XV, 406; XI, 471 SJ)

Der roman ist in England wie in anderen ländern im

19. Jahrhundert die am meisten gepflegte kunstform der dich-

tung. Sie ist die form geworden, in der mit Vorliebe alle die

fragen, welche die seele des modernen menschen aufs tiefste

bewegen, zur erörterung gestellt werden. Unter diesen um-

ständen ist es erstaunlich, dafs die literarhistorische Wissen-

schaft dem roman noch nicht die ihm zukommende beachtung

geschenkt hat. Die bedingungen, unter denen der romandichter

arbeitet, die ausdrucksformen, die seine kunst ihm an die

hand gibt, die technik des romans überhaupt bedürfen noch

mehr ins einzelne gehender Untersuchungen, namentlich werden

J
) Für die durch seine persönlichen Verhältnisse verursachte un-

gebührliche Verzögerung dieser besprechung bittet der unterzeichnete den

Verfasser wie die leser dieser Zeitschrift um entschuldigung. Vielleicht

ist auch heute noch eine ausführlichere wiedergäbe der hauptgedanken des

buches willkommen.
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geschichtliche darstellungen dieser kunst, soweit sie in eng-

lischer spräche ausgeübt worden ist, noch fast ganz vermifst.

Eine grofse zahl deutscher romanschriftsteller sind freilich in

den letzten jähren nach technischen gesichtspunkten behandelt

worden, aber Zusammenfassungen gröfserer Zeiträume oder von

schulen nach diesen gesichtspunkten sind noch kaum versucht,

in England noch weniger als in Deutschland. Hier will nun

Dibelius eintreten: "Seine arbeit will den roman betrachten

als ein kunstwerk, das wie jedes kunstwerk eine bestimmte

technik besitzt, die teilweise beruht auf den natürlichen aus-

drucksformen der gattung, teilweise auf einer tradition, die

sich im laufe der zeit herangebildet hat. Sie will an die

bedeutendsten werke der grundlegenden, für die ganze Weiter-

entwicklung mafsgebenden epoche des englischen romans heran-

treten nicht mit der frage ' Ist dies schön oder nicht ?
', sondern

mit den bescheideneren fragen 'Wie ist das gemacht?' und
' Ist dies herkömmliche technik oder ist es individuell ?

' Nicht

in der törichten annähme, dafs die Zergliederung den ästhe-

tischen genufs ersetzen könnte, aber in der bescheidenen

hoffnung, dals ein verständiger kunstrichter, der einmal in

eines künstlers Werkstatt geschaut hat, auch von des künstlers

können und absiebten einen eindruck mit nach hause bringen

wird."

Die gesichtspunkte für die Untersuchung ergaben

sich aus den Schaffensbedingungen des epischen künstlers.

Der erste anstols, die erste idee, kann aus den ver-

schiedensten augenblicklichen antrieben entstehen. Sie werden

nur in den seltenen fällen direkter Selbstzeugnisse genau nach-

weisbar sein. Greifbar ist der Untersuchung nur der augen-

blick, wo aus der ersten idee ein grundplan erwächst.

Ekstase, in der der dichter selbst sich nicht bewufst wird,

was er schafft, kann beim romanschreiben kaum dauernder

zustand sein, höchstens in den allerersten anfangen des ge-

stalten, nachher folgt überlegende ausgestaltung des grund-

plans und planmälsige ausführung; bei ihr tritt die persönliche

auffassung des dichters von den dingen im allgemeinen und

von dem gegenständ seines werks im besondern zu tage.

Das gewand, in das der dichter seine ursprüngliche idee

kleidet, ist im gewebe grofsenteils durch die Überlieferung

bestimmt. "Wir können ausgehen von dem erfahrungssatz,
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dafs noch niemand einen roman geschrieben hat, der nicht

zuerst ein begeisterter ronianleser gewesen ist." (I, s. 9).

Im IS. Jahrhundert sind zwei arten des grundplans

vorherrschend, die spannende handlung und die persönlich-*

keitsschilderung (abenteuerroman — persöulichkeitsroman).

Die erste aufgäbe besteht nun darin, die beherrschenden

momente des grundplans und damit den literarischen typus

festzustellen.

Neben den primären momenten des grundplans treten

gewisse sekundäre einzelmomente des inhalts deutlicher heraus

als die übrigen, sie werden zu konstruktionsmotiven, die

dem dichter wichtiger sind als alles andere und dem leser

stärker als alles andere im gedächtnis haften.

Zur ausführung des grundplans gehört die ausgestal-

tung der Charaktere, die durchführung der handlung. Es

kommt zur rollenverteilung. Bestimmte Charaktere und be-

stimmte ereignisse, mit denen das ziel des romans erreicht

werden soll, werden herausgearbeitet.

Bei der Charakterisierungskunst, zu der auch die

körperliche beschreibung gehört, sind von altersher zwei

methoden üblich: a) die direkte: der Verfasser stellt die

neuen Charaktere vor und zählt deren eigenschaften auf;

b) die indirekte: der Charakter entsteht vor den äugen des

lesers, er zeigt sich in charakteristischen Handlungen. Beide

methoden schliefen sich nicht aus, sondern ergänzen sich.

Ereignisse oder handlungsmotive werden durch die führung

der handlung miteinander verknüpft. Wichtig ist vor allem

die gestaltung des Schlusses und des anfangs, die besonders

eindrücklich im gedächtnis haften. Häufig, wenn auch nicht

so regelmäfsig wie im drama, finden wir im verlaufe des

romans höhe- und nullpunkte. Ein bestreben nach künstle-

rischer gruppierung der handlung macht sich fühlbar. Ein

neues moment kann auf verschiedene arten einsetzen, offen

oder verdeckt (ein besonders beliebter kunstgriff besteht dabei

darin, den leser auf eine falsche spur zu führen), plötzlich

und überraschend oder von langer hand vorbereitet. Für die

Verbindung der einzelnen handlungsmotive sind mehrere mög-

lichkeiten denkbar: häufung glücklicher oder unglücklicher

momente oder ihr plötzlicher Wechsel; wendung und gegen-

wendung; ebenso für die art, wie die ereignisse zu den



I. SPRACHE U. LITERATUR. 1 1

1

Charakteren in beziehung gesetzt werden: sie folgen aus der

schuld des beiden, aus den intriguen des gegners, durch un-

glückliche fügung des Schicksals, ein folgenschweres mifsver-

ständnis usw. Besonders reizvoll ist die Verknüpfung durch

eine figur, die des helden geschicke im geheimen lenkt, ohne

dafs sie selbst viel hervorträte: die regiefigur.

Die zusammenfügung der bisher behandelten elemente

vollzieht sich in einer künstlerischen einkleidung, bei der ent-

weder der dichter die dinge selbst wirken läfst oder mit seiner

eigenen Individualität sie gestaltend hervortritt. Danach unter-

scheiden wir objektiven und subjektiven Vortrag.

Je nachdem die geschiente vom dichter selbst oder einem

oder mehreren seiner helden erzählt wird, ergeben sich ver-

schiedene erzähl ungsformen. Im zweiten falle sind wieder

verschiedene unterformen möglich: selbsterzählung, tagebuch,

briefe, briefWechsel mehrerer personen, bericht eines mit der

handlung nicht in engster beziehung stehenden Zuschauers.

Die beliebteste erzählungsform ist diejenige geworden, die

zwar nicht dieselbe frische hat wie die eben genannten, dafür

aber imstande ist, ereignisse und psychologische Vorgänge

gleich eingehend zu berichten und allen personen der hand-

lung die gleiche aufmerksamkeit zuzuwenden : der erzählungsstil

der dritten person oder die erzählung des autors.

Zu den typischen momenten des romans gehört es auch,

dafs er eine bestimmte auffassung seines autors zum aus-

druck bringt. Es ist darum zu achten a) auf satirische

züge, wobei die satire eine ständische, ethnographische,

klassensatire, politische satire sein kann. Die positive urnkehr

der satire ist die didaxe a) warnende, ß) begeisternde. Es

ist ferner zu achten b) auf pathos und komik (der Situation,

des Charakters, subjektive komik) ; c) zu beachten, an welchem

Objekte und in welcher ausprägung (vermischt mit anderem

z. b. antiquarischer gelehrsamkeit oder didaxis) sich das

naturgefühl in den romanen äufsert.

Danach ergibt sich für die Untersuchung das folgende

Schema (I, s. 25)

:

I. 1. Grundplan des romans.

2. Konstruktionsmotive.

3. Handlungsmotive (auch kurz "motive").
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IL 1. Rollenverteilung-.

2. Charaktere.

3. Charakterisierungskunst.

4. Körperliche beschreibung.

III. Führung der handlang.

IV. Vortrag (objektive und subjektive demente).

V. Auffassung: 1. Satire und didaxis oder umgekehrt.

2. a) Pathos (mit tragik), dazu tragikomik.

b) Komik und humor.

a) Situationskomik.

ß) Charakterkomik (und -humor).

/) subjektive komik (und humor).

3. Naturgefühl.

Dieses Schema wird nun ziemlich gleichmäfsig durch das

ganze buch durchgeführt, nur bei autoren, über die weniger

zu sagen ist. hat der Verfasser der kürze halber zusammen-

ziehungen und kleine Umstellungen vorgenommen. Auch sonst

hat er sich, so viel ich sehe, nicht immer streng daran ge-

bunden. Bei der zusammenfassenden Würdigung einer dichte-

rischen persönlichkeit ist er gelegentlich auch über die technik

hinausgegangen und hat z. b. bei Smollett I, 206 f. dessen

Stellung zu den lebensidealen seiner zeit berücksichtigt; oder

er hat den rahmen der darstellung gelegentlich gesprengt

durch hereinziehen anderer gesichtspunkte als der im obigen

schema enthaltenen, wenn er z. b. I. 77 ff. u. 1,260 ff. aus-

führlich über Richardsons und Sternes diktion, also etwas eher

zur Stilistik als zur technik zu rechnendes handelt.

Hinsichtlich der begrenzung des Stoffes findet der

verf. in Defoe einerseits, in Dickens andrerseits natürliche

marksteine. Was vor Defoe liegt, ist — wenigstens für die

kontinentalen forscher — noch schwer übersehbar, da auch

die gröfsten bibliotheken hierin zu versagen pflegen und neu-

drucke bisher fast gar nicht veranstaltet sind. Darum ver-

zichtet D. darauf, die sehr erhebliche anzahl von abenteuer-

romanen vor Defoe und ihr weiterwirken in späterer zeit zu

beurteilen. Auch eine menge anderer ansätze, die vor Defoe

liegen, übergeht er, nicht ohne hinweis auf die Wichtigkeit

des durch Sidneys Arcadia repräsentierten heroisch -galanten

romans für den sensationsroman eines Walpole und einer
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Radcliffe. Solche hinweise zum mindesten hätten doch auch

noch die seit dem IG. jahrh. beliebten autobiographien, die

tagebuchaufZeichnungen des 17. jahrh., verdient.

Defoe wird aber mehr summarisch als einleitungskapitel

behandelt, Die eigentliche entwicklung des romans im 18. jahrh.

nimmt ihren anfang mit Richardson und Fielding. Zwei

romantypen gehen dann im 18. jahrh. nebeneinander her:

a) der Defoe-Fieldingsche, der alte abenteurerroman. mit reich-

bewegter handlung, viel subjektivem Vortrag, guter gliederung

der handlung, viel satire und milieu, viel humor; b) der

Richardson - Goldsmithsche typus, der — wohl schliefslich auf

französischen Vorbildern beruhende — persönlichkeitsroman

:

wenig handlung, dafür eingehende psychologie, ganz über-

wiegend objektiver Vortrag, wenig gliederung der handlung,

didaxis statt satire, pathos und tragik statt humor. Beide

typen streben während des ganzen 18. jahrh. immer wieder

nach Vereinigung, bleiben aber doch im wesentlichen getrennt.

Die Synthese tritt zunächst ein im historischen roman Walter

Scotts, ohne diesen historischen hintergrund erst bei Dickens

im Oliver Twist und seinen weiteren romanen. So bildet

Dickens die natürliche endgrenze.

Von den wichtigen autoren, die vor Dickens zu schreiben

anfangen, bleibt nur Bulwer ausgeschlossen, und zwar weil

nur dessen anfange vor Dickens liegen, diese aber ohne seine

späteren werke ein ganz einseitiges bild ergeben würden.

Ob es nicht dennoch richtiger gewesen wäre, wenigstens den

Paul Clifford, mit dem der soziale roman nach einer pause

von rund 30 jähren um 1830 zu neuem leben erwacht, und

der in mehrfacher hinsieht — nicht nur in der Verwendung

der diebessprache — einen unmittelbaren einfluls auf Dickens'

Oliver Twist geübt hat, zu berücksichtigen?

Alle in die zeit zwischen Defoe und Dickens fallenden

Verfasser von romanen in die Untersuchung einzubeziehen, war

natürlich für den auf deutsche bibliotheken angewiesenen Ver-

fasser unmöglich; es war aber auch nicht nötig, da fast ohne

einschränkung die regel gilt, dals neue kunstmittel oder wich-

tige Variationen alter nur immer von den grolsen, bedeutenden

persönlichkeiten der literatur zuwege gebracht worden. Bei

der auswahl liels Dibelius zwei gesichtspunkte mafsgebend

sein. Er schied einmal, grundsätzlich, was er nicht aus-

Anglia, Beiblatt XXXII. 8
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drücklich sagt, die amerikanischen romandichter, sodann alle

seitenschüfslinge des romans aus. die mit der hauptentwicklung

nichts zu tun haben, also a) den mit manchen Zwischengliedern

auf Thomas Monis und Plato zurückgehenden utopistischen

roman: Swifts Gulliver und seine nachahmer, b) den mit

antiken reminiszenzen stark gemischten seitenschöfsling des

spanischen abenteuerromans. der handelt von den Adventures

of a Guinea (Johnstone) oder of an Atom (Smollett); c) den

orientalischen roman. eine ganz isolierte, im 19. jahrh. wieder

verschwindende [aber später doch wiederkehrende?] erschei-

nung: Johnsons Bassclas, Beckfords Vaiheh Alle übrigen

romantypen des 18. jahrh. sind in ihren charakteristischen

erscheinungen behandelt. Wo die auswahl schwanken kann,

ist der zeitlich ältere dem Jüngern dichter vorgezogen. Jeden-

falls aber wurde keine traditionbildende Persönlichkeit aus-

geschlossen. In diesem umfange ist möglichste Vollständigkeit

des materials angestrebt; der verf. hat sich bemüht, alle

romane der behandelten Verfasser durchzuarbeiten. In einigen

fällen (Burney, Godwin, Hook) ist ihm dies trotz der mithilf

e

der auskunftssteile deutscher bibliotheken nicht gelungen. 1
)

Bei sehr umfangreichen autoren (wie Scott und Marryat) hat

er wohl alle romane durchgesehen, aber die darstellung nur

auf einer auswahl fufsen lassen, um überflüssige Wiederholungen

zu vermeiden. Folgende 19 Verfasser: Defoe, Bichardson,

Fielding. Smollett, Goldsmith, Sterne, Walpole, Reeve, Radcliffe,

Lewis, Mackenzie, Inchbald, Godwin, Burney, Edgeworth,

Austen. Scott, Hook, Marryat mit 85 Romanen sind eingehend

berücksichtigt.

Diese Verfasser werden nun nach dem oben mitgeteilten

Schema eingehend zergliedert, sei es einzeln, sei es in gruppen

zusammengefaßt : kap. 1: Defoe I, 29— 53; 2: Richardson

55—84; 3: Fielding 85—155; 4: Smollett 159—213; 5: Gold-

smith 217—235; (i: Sterne 237—281; 7: Sensationsroman

(Walpole, Reeve, Radcliffe, Lewis; 283 — 346; 8: Der soziale

roman (Mackenzie, Inchbald, Godwin) 349-406; 9: Der frauen-

roman (Burney, nochmals Inchbald, Edgeworth, Austen) II,

») Die Mainzer stadtbibliotkek besitzt folgende von Dibelius nicht

benutzte werke Hooks : Births, Deaths and Marriages: Cousin Geoffreij und
The Parsoris Daughter.
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3—109; 10: Scott 11,113— 231; 11: Alte und neue Bahnen

(Hook und Marryat) 11,235— 327.

Man könnte fürchten, dafs die durchfuhrung eines und

desselben Schemas durch elf kapitel hindurch ermüdend und

langweilend wirken müsse. Aber D. hat sich, wie wir gesehen

haben, nicht sklavisch an das gerippe gehalten, und dem

ganzen durch abwechslungsreiche darstellung eine form ge-

geben, die kaum je trocken wird, im gegenteil meist recht

anziehend genannt werden darf. Wie seine leistung im all-

gemeinen achtung abnötigt, so verdient besonders bewunderung

die feine beobachtungsgabe und der Scharfblick, mit denen er

die technik der behandelten romane zerlegt. Auch einer sehr

genauen nachprüfung dürfte es, nach zahlreichen proben zu

schlielsen, kaum möglich sein, wesentliche versehen und Ver-

säumnisse innerhalb des vom verf. selbst gezogenen rahmens

nachzuweisen. Besonders geistvoll scheint mir die heraus-

arbeitung der Charaktere, wenn auch gerade bei deren be-

urteilung die meinungen am meisten auseinander gehen werden.

Manchmal mag an anderen punkten der zwang des Schemas

zu einer besonders scharfen betonung gewisser züge der technik

geführt haben, die einem andern beobachter nicht wichtiger

vorkommen als solche, die D. dahinter zurücktreten läfst.

Bei so umfänglichem gegenständ der beobachtung ist das um
so begreiflicher, als die Stimmung des lesenden und damit

auch die beobachtungsfähigkeit und -lust je nach zeit

und umständen beim gleichen beobachter Wandlungen unter-

worfen ist.

Als zeichen des dankes für vielfache anregung mögen hier

einige anspruchslose anmerkungen zu diesem teil der aus-

führungen des verf. ihren platz finden.

I, s. 69 : Direkte Charakteristik der personen findet sich

bei Eichardson auch noch in den vorreden z. b. im Grandison,

aber auch im roman selbst in einer vom verf. nicht genannten

art, nämlich in der weise, dafs jemand sich ausmalt, wie

andere über ihn urteilen (Harriet Byron z. b. fingiert äufse-

rungen der Mils Clements, Cantillon und Barneveit und auch

von männern über sich).

1, 131 : Fielding sucht den eindruck wahrheitsgetreuer

berichterstattung auch dadurch zu verstärken, dafs er selbst

über die doch von ihm erfundenen reden seiner personen

8*
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kritische bemerkungen beifügt bezw. mangel an genügenden

eigenen informationell vorschützt z. b. Tom Jones, buch YII,

kap. 3: From tchich last words the reader may possibly ima-

gine that this lach/ Jiad read no more of the philosophy of

Socrates than she had of that of Alcibiades and, indeed, we

cu.nnot resolve his euriosity as to this point.

I. 132: All subjektiven zügen von Fieldings Vortrag

wären vielleicht noch zu erwähnen, dafs er sich mitten in

einer ganz objektiven erzählung an den leser wendet. Tom
Jones, buch III. kap. 7 schl. : She was of that species of women
idiom you commend rather for good qualities than beauty . . .

as good a sort of tcoman, Madam, as you should wish to lenow,

oder dafs er sich selber ironisiert T. J. kap. 6: as the great

beauty of the simile may possibly sleep these hundred years,

tili some future commentator shall tdlie this worJc in hand,

I thinl: proper to Und the reader a little assistance in this

place.

I, 133. z. 12 lies Subjektivität statt Objektivität.

1.136: Didaxis liegt Fielding nicht nur "nicht völlig-

fern ''. sondern ist sogar im Tom Jones seine ausgesprochene

absieht vgl. preface: to recommend goodness and innocence

hath been my sincere endeavour in this history, und der gleichen

absieht dienen doch wohl auch die häufigen moralisierenden

betrachtungen. mit denen der autor die Handlungen seiner

personen begleitet.

I. 143: Aufser der ständischen satire finden sich bei

Fielding auch beispiele der ethnographischen satire in dem
der autobiographie des Man of the Hill eingefügten kapitel

a brief history of Europe.

I. 163: Bei Smollets Humphrey Clinlcer vermisse ich einen

hinweis auf die sich regenden sozialen interessen. Wie viele

nachdenkliche stellen über politik und soziale Verhältnisse

sind eingeflochten. manchmal gewifs satirisch und humoristisch

übertreibend, oft aber auch durchaus ernst im sinne eines

reformatoiv

!

I. 174: An Lismahago (Smolletts HCl) scheint mir D. zu

viel gewicht auf die züge des pedanten zu legen. Gewifs

vertritt er gelegentlich die erstaunlichsten meinungen mit

gröfster Zähigkeit, aber manche seiner äufserungen sind bittere

Wahrheiten gegenüber weitverbreiteten Vorurteilen, so dafs
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der durchaus vernünftige Bramble von ihm bekennt: / shall

continue to cheiv the cud of reflcction upon many obscrvations

which this original discharged (Tauchnitz edit. s. 236).

I, 175 rechnet D. Smolletts Tabitha Bramble (HCl) zu

dem typus der sinnlichen alten. Mir scheint die männerjägerei

bei ihr mehr dem verlangen nach Versorgung als der Sinnlich-

keit entsprungen. Auch kann ich nicht finden, dafs sie mit

ihrer bildung prunken wolle. Ihre briefe betreffen doch nur

die gewöhnlichsten haushaltsfragen und sind in wenig ge-

bildetem stil und unorthographisch geschrieben.

I, 181 sagt D., dafs Richardsons kunstvollere methode der

allmählich anwachsenden und sich ändernden Charakteristik

bei Smollett nicht möglich sei, da er nur die briefe des

Brambleschen kreises gebe, nicht die antworten darauf, und

somit die debatten über neu auftretende Charaktere, wie R.

sie liebe, nicht nachahmen können. Aber eine kunstvolle

mannigfaltigkeit der Charakterisierung derselben person erzielt

S. dadurch, dafs er in verschiedenen aufeinanderfolgenden

briefen desselben oder verschiedener Schreiber immer wieder

andere Seiten eines Charakters beleuchtet.

I, 186: Bei der handlungsführung des Humphrey Clinker

wäre noch die Überstürzung der ereignisse gegen den schlufs

und die hervorragende rolle des zufalls im zusammenbringen

der personen zu erwähnen.

I, 187: Auch beispiele der kontrastwirkung bietet die

handlungsführung im Humphrey Clinker: auf einen mürrischen,

über alles schimpfenden brief Brambles über Bristol oder Bath

folgt eine alles im rosigsten licht sehende beschreibung der

gleichen dinge durch Lydia Melford. Das kehrt mit fast

mathematischer regelmäfsigkeit in strengem parallelismus der

einzelheiten oftmals wieder (vgl. D. hierzu I, 191).

Ebda, und s. 189 wäre hinsichtlich der rolle des zufalls

in Smolletts komposition etwa noch hinzuweisen auf den räuber-

überfall auf Count Melville, die rettung durch Grieve, in dem
Melville seinen alten freund Count Ferdinand Fathom wieder-

erkennt, zugleich ein beispiel für die Verknüpfung zweier ver-

schiedener erzählungen.

1,189: Die heirat Clinkers mit Winifred Jenkins ist so

lange vorbereitet, dals sie nicht überraschend wirkt.
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I. 102: In dem umstand, dafs Smollett regiebemerkungen

fast ganz auf zwei romane (LGr und CF) beschränkt, erblickt

D. ein zeichen dafür, dafs Sm. noch zu keiner festen technik

gelaugt sei. Kann nicht auch freude an abwechslung in der

technik an diesem verhalten des dichters schuld sein?

L 104: Dafs Smollett die ärzte nicht nur als geldgierige

ausbeuter ihrer patienten darstellt, lehrt der in den briefen

ßrambles (HCl.) als sympathische Persönlichkeit uns entgegen-

tretende Dr. Lewis.

I. 106: Ständische satire bei Smollett auch auf die Grub

Street autlwrVings , freilich mit einem gewissen liebevollen

humor gemischt, in HCl.

I. 100 : Kann man Humphrey Clinker wirklich als gentle-

man bezeichnen? Ebenda ist Brambles philippika gegen den

pöbel kaum als wirkliche meinung Smolletts anzusprechen,

sondern eher als charakteristischer ausdruck einer verärgerten

Stimmung Brambles.

I, 201 : Manche beispiele von grotesker Situationskomik,

zum teil sogar in grolser häufung, bietet auch HCl.

I, 202 : Der komische brief arbeitet mit dem beliebten

mittel falscher rechtschreibung und der entstellung von fremd-

wörtern in HCl.

I, 302: Beispiel eines intriganten im Old Englisli Baron der

Clara Reeve wäre eher Dick Wendover statt Robert Fitzowen.

1,351: Warum ist Mackenzies dritter roman Julie de

Roubigne [''las last and best book" nach Yaughan in der

Cambr. Hist. Engl. Lit. 10, 57] gar nicht berücksichtigt, nicht

einmal erwähnt? Dieser soll ihn allerdings place in the

straight line of descent from Bichardson.

I, 360, z. 3 v. u. lies Afrika statt Amerika.

IL 12 verdiente bei der Burney die liebevolle ausmalung

der einzelheiten weiblicher kleidung erwähnuug.

IL 250 : Dem komischen mifsverständnis als beliebtem

kunsimittel tritt bei Hook das tragische misverständnis zur

seite : Mortimer vermutet ehebruch seiner frau mit Blocksford,

da er dessen briefe an seine frau gerichtet glaubt statt an

deren Jungfer (Births, Deaths and Marriages).

II, 262 : Dafs der schlufseffekt einer handlung bereits

lange vorher angekündigt wird, ist ein von Hook auch in

Births usw. oft angewandtes mittel.
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Die elf bisher besprochenen kapitel enthalten aber noch

mehr als nur die ausfällung des Untersuchungsschemas. Jedem
dichter wird in einer kurzen einleitung und in einer zusammen-

fassenden Würdigung seiner leistungen seine Stellung in der

geschichte der gattung angewiesen. Was verdankt er der

literarischen tradition? In welchen punkten ist seine kunst

ganz selbständig oder selbständige Weiterbildung älterer au-

sätze? Auch auf diese fragen wird antwort gesucht. Während
der tatsachen feststellende teil der Untersuchung einen un-

bestreitbar dauernden wert besitzt, werden sich diese literar-

geschichtlichen partien im laufe der zeit Verbesserungen ge-

fallen lassen müssen. Sie ruhen auf zu schmaler grundlage.

Da wäre nicht nur das Verhältnis zu den englischen Vorläufern

auf dem gebiete des romans in frage gekommen, auch die

übrige literatur, das drama vor allem, aber auch tagebücher,

autobiographien, essays, die literarische und die ästhetische

theorie, die lebensauffassungen und kunstanschauungen der

Zeitgenossen, der geschmack des publikums, die zusammenhänge

mit aufserenglischer, namentlich französischer literatur hätten

für jeden einzelnen dichter eingehendere berücksichtigung

nötig gemacht. Solche eindringende einzeluntersuchungen

fehlen noch gröfstenteils oder sie sind noch zu keinem all-

gemein anerkannten ergebnis gelangt. Sie konnte Dib. nicht

auch noch liefern; denn ein so umfassendes literarhistorisches

ziel hatte er seinem werke nicht gesteckt. Mit seinen reichen

Sammlungen wollte er die literarischen typen möglichst auf

allen gebieten der romantechnik herausarbeiten; er wollte

"zeigen, dafs nicht nur die kleinen technischen kunstgriffe

bei der gestaltung von menschen und der Schilderung ihrer

handlungen ständig wiederkehren, sondern dafs ebensogut die

auffassung von menschen und dingen stets eine typische und
daneben eine individuelle seite hat".

Diese grundgedanken an hand seines vollständigen materials

recht überzeugend zu verdeutlichen, ist die aufgäbe des letzten

abschnitts, der den titel trägt: "Der englische Roman in der

Ära der vier George. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte

und zur Poetik" (II, s. 331—443). Wiederum dem unter-

suchungsschema folgend, erzählt der verf. darin das allmähliche

wachsen der romankunst von primitiveren zu höheren formen

und versucht den nachweis, dafs diese entwicklung mit den
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allgemeinen gesetzen im einklang steht, die sich ans der

analyse des künstlerischen Schaffens ableiten lassen.

Es ist unmöglich, dem Verfasser auf diesem wege zu folgen,

obgleich eine solche Wanderung einen hervorragenden genufs

böte. Nur auf seine ausführungen über die literarischen typen

und deren bedeutung für die literarische entwicklung mufs

näher eingegangen werden, da sie den Standpunkt des verf.

am klarsten erkennen lassen.

Bei jedem literarischen schaffen spielt die tradition eine

rolle, auch beim originellsten dichter. Gestalten, die er selbst

schaut, assoziieren sich mit solchen, die ihm aus seiner lektüre

in seine phantasie übergegangen sind, und diese wiederum
leiten auch bis zu einem gewissen grad seine beobachtung der

Wirklichkeit. Die träger dieser tradition sind die literarischen

typen. Die bildung eines typus kann dem gewaltigen ein-

druck entspringen, den ein dichterwerk und seine gestalten

auf mit- und nachweit ausüben. Sie kann sich aber auch

vollziehen durch abstraktion aus schon vorhandenen einzel-

erscheinungen. Beispiel: "Für die generation Richardson bis

Mifs Burney sind die damen aus guten kreisen, soweit sie

nicht zu bestimmten typen gehören (Clarissa usw.), schwach
oder stolz oder temperamentvoll, gelegentlich wird auch fest-

gestellt, dafs sie die gesellschaftliche form tadellos beherrschen.

Für Mifs Edgeworth und Mils Austen ist das mit einem male

die hauptsache . . . Die neuen gesellschaftsdamen sind in erster

linie gewandt und witzig und wollen eine rolle in der gesell-

schaft spielen — was sie sonst sind, ob ruhig oder tempera-

mentvoll, energisch oder schlaff, das wird zwar notiert, ist

aber für die neue schule nur noch weniger bedeutend" (II, 372 f.).

Der literarische typus gewinnt deswegen eine so hervor-

ragende bedeutung in der literaturentwicklung, weil er mit

einer gewissen hartnäckigkeit wiederkehrt und ihm dabei zu-

gleich eine unbegrenzte Wandlungsfähigkeit eigen ist. Wichtig
ist namentlich, dafs der einzelne Charakter assoziativ mit

allerhand zufälligen anderen merkmalen verbunden sein kann,

einer bestimmten art der handlungsführung, der Charakterisie-

rungstechnik , des grundplans, der erzählungsform , der auf-

fassung. Am häufigsten sind mit einem Charakter gewisse

Schicksale oder handlungsmotive assoziativ verbunden: Tom
Jones mit einer liebesgeschichte, bei der der held sich meistens
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in schuld verstrickt; Clarissatypus mit entführung und angriff

auf die weibliche ehre usw. Ähnlich verbinden sich Charakter

und rolle. So erklärt Dibelius die tatsache, dafs in Godwins

Caleb Williams der verfolgte nicht nur die züge des Tom Jones,

sondern auch der Verfolger, trotzdem er einen mord auf dem

gewissen habensoll, diejenigen eines Grandison trägt: Godwin

kann sich gegen die macht des typus nicht wehren; die rolle

hat den Charakter assoziativ gestaltet und verfälscht, Oder

auffassung und rolle: tragik war nur hervorgetreten am
Schicksal der verfolgten Unschuld. Das wirkt noch nach im

tragischen roman Nature and Art der Inchbald. In ihm steht

ein bruderpaar so lange im mittelpunkt, bis die tragik hervor-

tritt. Von da ab wird die bisherige nebenrolle des armen

mädchens zur hauptrolle. Ähnlich können auch erzählungs-

form einerseits, auffassung und Charakterisierungskunst andrer-

seits assoziativ verbunden sein. Jedes glied der assoziativen

kette kann aber wieder lebendig werden, wenn nur ein ein-

ziges anderes glied in der erinnerung wachgerufen wird. Die

Wandlungsfähigkeit neben der beharrlichkeit rührt daher, dafs

kein einziges element der ideenassoziation unentbehrlich ist,

jedes einzelne vielmehr verändert oder durch ein anderes er-

setzt werden kann. Ein origineller geist wird den sich ihm

aufdrängenden typus oft abschütteln oder origineller beob-

achtung dienstbar machen; den nachahmer beherrscht der typus.

Dibelius nimmt nicht das verdienst für sich in anspruch, diese

neigung zur beharrlichkeit der literarischen typen entdeckt zu

haben; er glaubt aber, ihre Wichtigkeit denen gegenüber be-

tonen zu müssen, die deren kleine Wirksamkeit in den einzel-

heiten der Charakterisierung leicht übersehen oder ganz leugnen.

Diese Wiederkehr fester assoziationsreihen kann einerseits

den literarischen fortschritt hemmen. Das neue hat zu ringen

mit den typischen auffassungen, die auch der gröfste dichter

zunächst mit seiner zeit teilt. Solche Wirkung erkennt D. bei

Fielding und Smollett z. b. darin, dafs sie zwar starkes so-

ziales Verständnis zeigen, es aber immer nur gelegentlich und

fast stets nur in der typischen form ständischer satire äufsern.

Aber da die assoziationsreihen doch nicht ganz starr sind,

vielmehr ein deutliches bestreben zeigen, im einzelnen die

elemente stets zu verändern, so entwickeln sie andrerseits auch

einen starken anstols zum fortschritt.
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Bei solcher Weiterbildung der typen lassen sich verschie-

dene formen unterscheiden:

1. Der typus wird herabgestimmt, Z. b. Scott entdeckt

typische eigenschaften des Tom Jones — Opfermut, vornehme

gesinnung. energie — in Verbindung mit einem zuge, der dem

typus bisher fehlte — Selbstsucht — in seinem Fergus Mac

Ivor, der typus wird ins egoistische umgewandelt. Oder der

typus wird entheroisirt, idealistische erzählungskunst geht in

realistische über, optimistische lebensauffassung macht einer

ernsteren, ja tragischen platz.

2. Weit häufiger ist die liebung des typus. Die alten

meist etwas groben Verbindungen von charakterzügen werden

auch in einer feineren mischung, wo sie nicht so sinnfällig

sind, wiedererkannt. Der noch ziemlich derbe pfarrer Adams

verfeinert sich zum edlen Vicar of Wakefield. Oder wir

finden die Stufenfolge: brutaler squire des lustspiels — reich-

lich grober, aber gemütvoller squire Western — gutmü-

tiger, etwas beschränkter landjunker — braver, ein wenig

egoistischer hausvater. Der Miles Gloriosus wird zum schrul-

ligen, aber sympathischen haudegen Lismago, zum brav-komi-

schen Dugald Dalgetty; der picaro zum gemütvollen Chucks

in Marryats Peter Simple. Die Verfeinerung geht, wie man
sieht, oft so weit, dals vom ursprünglichen typus recht wenig

mehr übrig bleibt und das bestehen eines Zusammenhangs

zwischen anfangs- und endglied der reihe nur durch nach-

weisung der verbindenden mittelglieder dargetan werden

kann.

3. Die verschiedenen elemente des typus werden spezia-

lisiert. Der alte picaro war leichtsinnig, gutmütig, energisch,

egoistisch, hatte viele schlimme erfahrungen zu machen.

Smollett z. b. zweigt verschiedene dieser einzelerscheinungen

ab, der picaro wird in Peregrine Pickle nach der gutmütigen

seite hin entfaltet, aber auch zum hochstapler (Fathom) und

menschenhasser (Crabtree).

4. Ein typus verbindet sich mit einem andern : Peregrine

Pickle ist mischung von Roderick Random mit Tom Jones.

Ausgangspunkt für diese mischung war die gemeinsamkeit

gewisser eigenschaften, der lebhaftigkeit , der neigung zum

weiblichen geschlecht, des mutes.
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Jeder neue gegenständ, z. b. ein neuer Charakter, der sich

der beobachtung eines dichters erschliefst, hat zunächst die

neigung, sich einem schon bestehenden typus einzugliedern.

Die Originalität des dichters zeigt sich darin, wie weit er in

der Überlieferung befangen bleibt oder den typus weiterzu-

bilden versteht. "Dafs neue Charaktere in der literatur zu-

nächst als originelle Umbildung alter Vorbilder auftreten,

dürfte die regel sein." Dibelius gibt aber zu, dafs in seinen

analysen doch eine reihe von Charakteren sich gefunden habe,

die ohne Unterstützung des typus ganz aus eigener beobachtung

hervorgegangen zu sein scheinen. Einzeluntersuchungen könnten

aber leicht die schon jetzt nicht umfängliche liste noch mehr

einschränken. Der einflufs des typus zeigt sich aber, wie beim

einzelmenschen, so auch in der auffassung ganzer stände und

milieus. So ist z. b. der friedensrichter seit Fielding bis Hook
ein egoistischer oder fauler beuger des rechts. Das Schwur-

gericht dagegen — aufserhalb der tradition stehend — wird

von Mackenzie würdevoll dargestellt, ebenso von denjenigen

seiner nachfolger bis Scott, die gleichzeitig über den friedens-

richter sich lustig machen. Erst Hook und Dickens greifen

dann auch das Schwurgericht mit heftigkeit an, ohne dafs eine

wesentliche änderung der einrichtung anlafs dazu geboten

hätte, übrigens, wie D. richtig hervorhebt, eine mahnung zur

Vorsicht bei der benutzung von kunstwerken als kulturhisto-

rischer quellen. Die urteile der Vorgänger von Hook waren

eben traditionell; Hook selbst aber ist in diesem punkte von

der Überlieferung unabhängig.

Ich glaube, man wird auch dem schlufssatz dieses ab-

schnitts zustimmen, der die geschiente der literarischen typen

zu den lohnendsten und wichtigsten aufgaben der literatur-

geschichte rechnet und sie für dankbarer hält, als die dar-

stellung der konkreten einflüsse, die auf einen einzelnen dichter

gewirkt haben. Diese mit Sicherheit festzustellen, sind wir

nur mit hilfe äufserer Zeugnisse, die nicht immer vorhanden

oder nicht immer verläfslich sind, imstande. Dafs sich eine

vollständige entwicklungsgeschichte eines dichters mit allen

einfiüssen, denen er ausgesetzt gewesen ist, schreiben liefse,

ist kaum zu hoffen, noch weniger, dafs sich auf solche einzel-

forschungen eine ganze literaturgeschichte aufbauen liefse.

Ich lasse den verf. selbst fortfahren, weil so auf die von ver-
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scliiedenen Lesern mifsverstandene formulierung seiner ablei-

fcongen dichterischer gestalten ans literarischen typen besseres

licht fällt: "Ich habe daher mit voller absieht nur in seltenen

fällen einzelbezielnmgen zwischen zwei dichtem festgestellt,

habe mich meistens damit begnügt, zu erklären, 'X. geht auf

Tom Jones zurück*. 'Clarissa lebt weiter in Y.', 'Z. zeigt deut-

liche spuren des Grandison'. lW. ist ein neuer Lovelace', weil

in allen fällen, wo nicht deutliche Übereinstimmungen im detail

vorliegen, meines erachtens die Wissenschaft nicht weiter vor-

dringen kann, als dafs sie grofse typen, d. h. grofse entwick-

lungsreihen feststellt, die von den kleinen nachahmen zwar

nur gefestigt, die dagegen von der individuellen kunst des

originellen kopfes entscheidend beeinflufst und weitergeführt

werden."

Es ist zu wünschen und zu hoffen, dafs gerade Dibelius'

eigenes werk recht viele zur mit arbeit an dieser aufgäbe der

Wissenschaft reizen und ihnen als Wegweiser in arbeitsweise

und ausführung dienen werde. Wenn meine ausführliche wieder-

gäbe der hauptgedanken des buches dazu mit anregt, ist ihr

zweck erfüllt.

Aus den noch folgenden Seiten wäre noch vieles besonderer

erwähnung wert. Ich muls darauf verzichten ; einen satz an-

zuführen, mag gestattet sein, da er ein urteil über die Eng-

länder im allgemeinen enthält, das heute von erhöhter be-

deutung geworden ist. II, s. 438 :
" Was bei ihnen [Hook und

Marryat] nur ein äufserliches nebeneinander ist, das erscheint

dann wieder bei Dickens als das ergebnis einer seltsamen

doppelheit der natur, die für das feinste empfänglich ist und

doch an dem plattesten sich freuen kann, als ausdruck einer

Vielseitigkeit des emphndungsvermögens , die für englisches

wesen charakteristisch ist. In ihr liegt die geheime kraft be-

schlossen, die den Engländer niemals zum dekadenten ästheten

werden und ihn niemals ganz im materialismus des gelder-

werbens untergehen lälst."

Zum schlufs sei nicht verschwiegen, dafs bibliographie

und register des buches nicht vorbildlich sind: sie enthalten

beide erstaunliche lücken. Vollständige aufzählung auch der

Schriften über zum gegenständ gehörige fragen zu verlangen,

aus denen nichts zu gewinnen ist, wäre töricht. Dafs aber

so vortreffliche bücher wT
ie Wilbur L. Gross' Development of
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the English novel und Cazamian's Roman social en Angleterre

nicht genannt sind, von anderen zu schweigen, ist unver-

ständlich. !)

Das vorliegende werk ist erwachsen aus vorarbeiten zu

einer ausführlichen abhandlung über Leben und Werke von

Charles Dickens. Einige seither erschienene aufsätze lassen

erkennen, dafs Dibelius rüstig an der arbeit ist. Möge es ihm

vergönnt sein, trotz dem krieg zu vollenden, was eine meister-

leistung zu werden verspricht.

Mainz, Febr. 1916. Gustav Binz.

II. UNTERRICHTSWESEX.
Bericht über die 33. Tagung der Modern Language Association

of America in Cleveland, , vom 28. bis 30. Dezember 1915.

Von H. Barnstorff , M. A.

In der nacht hatte es geschneit. Das rauchige, schmutzige Cleveland

trug einen weifsen teppichüberwurf. So empfing die Stadt am Eriesee die

Philologen des landes.

Am nachmittage des 28. Dezember wurde die tagung der Modern

Language Association eröffnet. Der Versammlungsort war im Hollenden

Hotel. Nach kurzer geschäftssitzung begannen die vortrage. Von sechs

reden, die gehalten wurden, bezogen sich vier auf das gebiet des Englischen.

Prof. H. M. Ayres (Columbia, New York) sprach über "Shakespeares

Vronunciation" und versuchte einige Unklarheiten zu lösen. Prof. A. C. L.

Brown (Northwestern University) suchte nachzuweisen, dafs alle hss. von

"The Äunters oi King Arthur'' auf eine urhs. zurückgehen, die das werk

desselben dichters ist, der die abenteuer von Guinevere und Galeron in einer

romanze vereinigte. Über - The English Moralities and Spenser's Facrie

Queene Book I. " stellte Robert Shafer (Priuceton) vergleiche betreffs der

allegorie an. Prof. S. F. Gingerich (Michigan) stellte in einem vortrage:

•The Beligiovs Experiencz of Coleridge beticeen 1794 and 1798" das

wachsen eines religiösen ideals fest, das durch äufsere einflüsse herbeige-

führt worden sei.

x
) Besprechungen von Dibelius' werk sind erschienen in : Anzeiger f.

Deutsch. Altert. 36 (1913), 57—73 (Hugo Eybisch); Arch. St. n. Spr. 128, 24 -

251 (F. Brie); Lit. Echo 14 (1912), 1383-85 (Jul. Frankenberger) ; Euphorion

18 (1911), 569— 574 (R. M. Meyer); Journ. Engl. Germ. Phil. 11, 626—631

(Tije); Litbl. germ. rom. Phil. 32 (1911), 365—370 (E. Eckhardt): Museum

1912, 222 (A. E. H. Swaeu); Engl. Stud. 43, 271—280 (B. Fehr); Lit.Ztrlbl.

1910, 962 (Scheinert); 1911, 1187—89 (Lederer). Eine eingehende Würdigung

enthält auch der aufsatz von E. Eckhardt. Zur Charakteristik von Charles

Dickens in Germ.-rom. Monatsschr. 6, 563 ff.
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Am abend fand dann formelle begrüfsung im Hollenden statt. Prä-

sident Cb. F. Thwing der Western Reserve University und Prof. A. S. Wright
von der Case Scbool of Applied Science bielten für die beiden Clevelander

Institute, die die M. L. A. eingeladen hatten, kurze ansprachen des Will-

kommens.

Danach ergriff Prof. J. B. Fletcher (Columbia, N. Y.) als President der

M. L. A. das wort über u Our opportunity " und betonte ganz besonders, dafs

jeder lehrer die ästhetische seite eines schülers entwickeln sollte.

Nach der begrüfsung fand ein empfangsabend im hause Mr. S. Mathers

statt. —
Am zweiten tage war die M. L. A. gast der Western Reserve University.

N h verschiedenen geschäftlichen beratungen wurden vier ehrenmitglieder

ernannt: Prof. Ch. H. Herford (Manchester, England), Sir Sidney Lee (London,

England), Prof. K. Nyrop (Kopenhagen, Dänemark), Prof. G. Saintsbury

(Ediuburg, England).

Von den vortragen, die folgten, bezog sich Prof. A. H. Tolmans (Chicago)

auf englische literatur. In seiner auseinandersetzung: uWhy diel Shake-

speare create Falstaff" versuchte er darzulegen, dafs Falstaff eine not-

wendigkeit für Shakespeare gewesen sei, dafs in Shakespeare selbst ein

stück Falstaff gesteckt habe.

Nach einem imbifs, das im College for Women eingenommen wurde,

begann die nachmittagssitzung mit einem überaus interessanten Vortrag

von Prof. D. C. Miller (Case School) a The Physical Analysis of Speach

Sounds". Die messung und form der vokaltonwellen wurde vorgeführt,

die einzelnen vokale in einfache wellen zerlegt und durch verschiedene

pfeifen wieder rekonstruiert.

Unvorhergesehene ausdehnung des mittagmahls und des physikalischen

Vortrages verhinderten die innehaltung des programms.

Prof. Ch. W. Cubb (Armheist College) in UA Further Study of the

Heroic Tetrameter" gab zuerst eine definition desselben versmafses, ver-

glichen mit anderen tetrametern und pentametem, und zeigte dann die

gründe an, die zum gebrauch des heroischen tetrameters bewogen. Fräulein

L. B. Campbell (Wisconsin) unterschied in u The Eise of a Theory of Stage

Presentation in England du/ring the Eighteenth Century" drei perioden:

1. 1090— 1741 bluten der klassischen bühnenkunst, 2. 1741— 1776 auf-

kommen einer realistischen darsteilung, 3. nach 1776 der "Grand Style".

"Matthew Arnold's Interpretation of Hebraism and Hcllenism as compared
iciih the corresponding Formula of Heine" lautete der Vortrag von H. J.

Weigand (Michigan). Der eiuflufs Heines auf die philosophie und Renans
auf die religion Arnolds wurde besonders hervorgehoben.

In der Zwischenzeit fanden verschiedene spezielle Sitzungen statt. Die

American Dialect Society legte den fortschritt ihrer arbeiten vor. Zur
besseren ausbildung der lehrer für moderne sprachen wurde ein verein ge-

gründet: Association of Foreign Language Teachers of the Central West
and South, dessen Zeitschrift sich besonders pädagogischen fragen zu-

wenden soll.

Während die damen mit einem abendessen im Hollenden unterhalten

wurden, hatte der University Club die herren zu einem Smoker eingeladen.
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Der humor regierte und vertrieb die stunden mit Windeseile durch gesang,

reden und anregende konversation. —
Der dritte und letzte tag wurde durch einen bericht von Prof. A. R.

Hohlfeld (Wisconsin) eingeleitet über " Collegiate Training of Teachers of

Modern Foren Languages". Durch bessere ausbildung der •'Highschool-

teacher'' hofft man besser vorgebildete Studenten in den Universitäten zu

bekommen.

Den vortragen von Prof. J. Thomas (Minnesota) über "Swift and thc

Stamp Act 1712" und Dr. H. M. Dargan (North Carolina) "The Irony of

Swift" folgte Prof. A. Craig (Minnesota): "The Date of the Composition

of Hudibras". Nach Prof. Craig ist teil I während des bürgerkrieges,

teil II zwischen 1649 und 165G und teil III zwischen 1658 und 1662 ge-

schrieben worden.

Nach dem Lunch im Case Club sprach Prof. B. Q. Morgan (Wisconsin)

über "Translation of Dialect Literature" und verfocht den gedanken, dafs

ein neuer dialekt vom Übersetzer erfunden werden mufs.

Leider verhinderte der vorgeschrittene nachmittag das halten mehrerer

geplanter vortrage.

Durch angeregte Unterhaltung und neu geknüpfte bekanntschaften

bereichert, vom gastfreundlichen entgegenkommen entzückt, verliefsen alle

die tagung mit dem dankgefühl im herzen, das sie der Western Reserve

Uuiversity und der Case School schuldeten.

Persönliche eindrücke von der tagung.

Unwillkürlich stiegen mir vergleiche mit dem Neuphilologentag

Pfingsten 1914 in Bremen auf.

Zuerst ist zu bemerken, dafs die Stadt Cleveland kein interesse an

der ganzen tagung nimmt. Auch die Zeitungen taten alles mit ein paar

zeilen ab. Als reporter lief nämlich ein junger mann herum, der gerade

seinen B. A. erhalten. Sein wissenshorizont überragte keinen Oberprimaner.

So erschien ihm diese philologenweit als ein grofses possenspiel. Seine

berichte waren unwillkürlich parodien schrecklichster art.

Allerdings war von der leitung ein versehen gemacht worden, dafs

man keinen zeitungsausschufs aus den eigenen reihen ernannt hatte.

Der grund für jene Interesselosigkeit ist typisch amerikanisch. In

Deutschland sind Oberlehrer und hochschullehrer die blute des geistes, die

erzieher des volkes, auf deren schultern der fortschritt einer uation ruht.

In Amerika sind solche leute nur arme schlucker. He who can does; he

who cannot, teaches.

Ein weiterer unterschied besteht darin, dafs die ganz-grofsen fehlen,

— teilweise aus stolz. Die grofsen, die vertreten sind, schweigen, und nur

die dozenten mittleren rufes reden.

Aus dem ganzen geht hervor, dafs diese tagungen einen zweifelhaften

Charakter tragen.

Die eine seite ist gesellschaftlicher natur: treffen und wiedersehen

alter freunde, erneuerung früherer bekanntschaften.
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Die zweite seite bringt ein materielles bild : lekrermarkt. Die lieads

der verschiedenen Universitäten halten auslese unter den jungen. Sie

wollen sehen, was auf dem markte ist und wie die jungen anwärter gehen

und sich kleiden.

So haben wir denn eine fülle von vortragen als schauvorführung, aber

fast keine besprechung und geistige teilnähme der zuhörer.

Die meisten leute stehen in den nebenzimmern oder korridoren, lesen

und plaudern. Beginnt ein neuer Vortrag, so wird er ausgerufen und die

nurnmer angeschlagen. Wer lust hat sich die rede anzuhören, geht hinein,

oft erst in der letzten minute, um noch die schlulsworte zu hören.

Der eindruck. den die fremden gesichter auf mich machten, war von

eigentümlichem zauber: viele interessante köpfe, sehnige körper, frisch,

wenn auch mit amerikanischer reserviertheit. Absolutes fehlen des bier-

tischphilisters.

Wenn auch der aufgeklärte Amerikaner eine Seltenheit ist, so habe

ich doch in prof. Cuttig- Chicago — ein mann vom aussehen eines reinsten

Anglo-Amerikaners — den begeistertsten Deutschenfreund getroffen, dem

ich bis jetzt in U. S. begegnet bin. Folgendes beispiel gab er mir: "Im

Orient lebte früher ein vorzüglicher Scharfrichter, der köpfte so geschickt,

dafs der köpf am rümpfe blieb und die leute glaubten, sie lebten noch.

Dann sagte er : Bitte, niesen. In diesem augenblick fiel der köpf ab. " Das

ist die Situation des krieges. Deutschland ist der Scharfrichter, und die

feinde sind schon geköpft. Nur das volk weifs es noch nicht. Bald wird

die zeit kommen, wo Deutschland sagen wird: Bitte, niesen!

Aufserordentliche liebenswürdigkeit zeigten mir aulserdem prof. Hohl-

feld-Wisconsin, prof. Faust -Cornell und dr. Krause -New York.

Erstaunlich war der gebranch der deutschen spräche in der Unter-

haltung, während bei den vortragen und Verhandlungen ausschliefslich

Englisch geredet wurde.

Die Anglisten und Germanisten schienen ganz allein das feld zu

beherrschen. Die Komanisten traten kaum hervor.

Bezeichnend für U. S. : Drei Engländer als ehrenmitglieder erwählt.

Deutschland wurde vergessen.

H. Barnstorf f.

[19. m.]
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

The Story of Beowulf translated from the Anglo-Saxon into

Modern English Prose by Ernest J. B. Kirtlan, B. A. (London),

ß. D. (St. Andrews). Decorated and designed by Frederic

Lawrence. London, Charles H. Kelly. 1913. 211 ss.

Das abermalige erscheinen einer neuen BeowulfÜber-

setzung l
) legt beredtes zeugnis ab von dem wachsenden inter-

esse, das man auf Englands boden dem angelsächsischen epos

entgegenbringt. Indessen kann man dies äufserlich recht

hübsch ausgestattete buch nur mit gemischten gefühlen be-

grüfsen. Dasselbe bedeutet keinerlei bereicherung der Beowulf-

literatur und ist nicht in einem atem zu nennen mit dem un-

längst in England veröffentlichten höchst gediegenen arbeiten

auf diesem gebiete, wie den ausgaben von Sedgefield (1910,

1913) und Chambers (1914), dem trefflichen 'Widsith' von

Chambers (1912), oder dem weitblickenden werk 'The Heroic

Age' von Chadwick (1912). Der Verfasser zeigt sich seiner

aufgäbe wissenschaftlich nicht im entferntesten gewachsen und

ist augenscheinlich über den gegenständ nur unvollkommen

unterrichtet. Auf s. 187 bringt er eine liste von (englischen)

Übersetzungen ("it has already been translated at least eight

times as follows"), in der er nicht nur vier amerikanische

Übersetzungen übergeht (selbst die von Glimmere, die doch

*) Vgl. Beibl z. Anglia XXVI, 170 ff.

Anglia, Beiblatt XXVII.
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sicher einen ehrenplatz verdient hätte), sondern auch diejenige

seines landsmannes John R. Clark Hall, die 1911 schon in

zweiter aufläge erschien.

Wohl auf jeder seite findet man proben auffallender mifs-

verständnisse. "This earl caused terror when at first he was

found in a miserable case. Afterwards he gave help when

he grew up under the welkin ..." (s. 19 f.) wird dem sinne

der bekannten verse 6 ff. durchaus nicht gerecht. Auf s. 29

heifst es: "nor did any man need to hope for brighter bettering

(beorhtre böte) of the banesman (v. 157 f.). Eine ähnliche ver-

kennung der grammatischen form begegnet s. 33 :
" so that no

one more loathsome (JäÖra ncenig) niay scathe with ship-army

the land of the Danes" (v. 2421). J)ä wces on sälum sinces

brytta, / gamolfeax ond güÖröf 607 1 wird entstellt zu "Then

in the hall the giver of rings was grey-haired and battle-

brave" (s. 52). Schwer wiederzuerkennen ist der sinn des

Originals, v. 1940 ff. in der Übersetzung "Nor is it a queenly

custom for a woman to perform, though she might be peerless,

that she should assail the life of a peace-wTearer [i. e. -weaver],

of her dear lord, after a pretended insult" (s. 121). Auf s. 31

wird Beowulf (an stelle von Hröögär) zu Healfdene's söhn

gemacht. Selbst die Völkerschaften werden durcheinander

geworfen. Der Strandwächter der Dänen (weard Scildinga,

v. 229) tritt als "the ward of theSwedes" auf (s. 33), während

Wiglaf, der Jeod Scylfinga (v. 2603) "the Prince of the Danes"

heilst (s. 156). Hüuläfing wird vorgestellt als "a Finnish

warrior" (s. 200). Diese beispiele dürften zur genüge zeigen,

wie flüchtig die arbeit ist. Auch wenn dieselbe nur für ein

weiteres publikum bestimmt ist, so entschuldigt das doch nicht

die überfülle von fehlem. Heutzutage gehört wahrlich nicht

viel dazu, den sinn einigermafsen richtig wiederzugeben.

Es ist anzuerkennen, dafs die Übersetzung sich im allge-

meinen nicht übel liest. Nur scheint der Verfasser, wie wohl

schon der von ihm gewählte titel The Story of Beoivulf an-

zeigt, eine irrige Vorstellung vom stil des angelsächsischen

epos zu haben. Er ist offenbar bestrebt, den eindruck einer

besonders einfachen und primitiven erzählungsweise hervorzu-

rufen, und liebt es namentlich, die perioden in kleinere sätze

zu zerlegen, die mit and (oder nor) anfangen. So s. 125: "And

often she gave to the man a twisted ring ere she went to
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the high seat. And sometimes for the noble band the daughter

of Hrothgar carried the ale-cups to the earls at the end of

the high table. And I heard those who sat in that hall

calling her Freawam as she gave the stndded treasure to

the heroes. And she, young and gold-decked, is betrothed to

the glad son of Froda." Um den eindruck des altertümlichen

zu erhöhen, läfst der Übersetzer auch allerhand archaische

ausdrücke oder bedeutungen mit unterlaufen, wie banesman,

scathe, churls (ceorlas); "when Fear (fcer) was befalling the

heirs of Finn (s. 75, v. 1068; ähnlich W. Morris: "when the

fear gat them); "declare thyself a good craftsman" (s. 83, =
cen fiec mid crcefte 1219); "craft and keenness" (s. 161, =
crceft ond cenöu 2696; ebenso W. Morris); "and he was all

be-bloodied over with life-blood, and the sweat welled up in

waves" (s. 160, = v. 26921; ähnlich W. Morris).

In einer reihe von exkursen ('Appendices') findet man
sagengeschichtliche erklärungen, und eine kurze einleitung

bietet ganz ansprechende bemerkungen über den literarischen

Charakter des gedientes. Letztere sind vielleicht das erfreu-

lichste an dem ganzen buche.

The University of Minnesota. Fr. Klaeber.

Der mittelenglische Versroman über Richard Löwenherz. Kritische

Ausgabe nach allen Handschriften mit Einleitung, Anmer-
kungen und deutscher Übersetzung von Karl Brunner, Dr. phil.

Wien u. Leipzig, Willi. Braumüller 1913.

A.u. d. T.: Wiener Beiträge zur englischen Philologie heraus-

geg. von J. Schipper. XLII. Band. 604 ss. 8°.

Da dieser umfangreiche (über 7200 verse !) me. versroman

bisher nur in der veralteten und ungenügenden ausgäbe von

Weber (Edinburg 1810) vorlag, darf eine neue, auf grund der

gesamten Überlieferung beruhende von vornherein des dankes

aller anglisten sicher sein. Bei der Seltenheit von Webers
buche dürfte manchem das gedieht nur aus den proben, die

Wülker in seinem altengl. lesebuche I, s. 95—101 gegeben hat,

aus den auszügen bei Jentsch, Engl. Stud. XV, 161 ff. und in

Xeedlers Leipziger dissertation von 1890 bekannt sein. Diese,

sowie andere arbeiten der letzteren jähre mulsten das ver-

langen nach einem neudruck des merkwürdigen gedientes er-

9*
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wecken und wir freuen uns. dafs Brunner uns in dieser erst-

lingsarbeit eine, wenn auch nicht endgültige und wirklich

kritische, so doch brauchbare ausgäbe geschenkt hat.

Eine einleitung von 80 selten handelt eingehend in vier

kapp, von der Überlieferung, dem versbau, der spräche und den

literarischen beziehungen der romanze. Sie ist in sieben mehr

oder weniger vollständigen hss. sowie zwei alten drucken

Wynkyn de YVordes von 1509 und 1528 überliefert, die in

zwei inhaltlich ziemlich verschiedene gruppen zerfallen, eine

ältere und eine jüngere, von denen aber auch jene schon einen

überarbeiteten text darstellt. Die französische quelle des ge-

fachtes ist bisher noch nicht wieder aufgefunden worden und

mufs wohl als verloren gelten. Br. hat dieselbe hs. zur grund-

lage seines textes gewählt, die auch Weber benutzte : die dem
15. jahrh. angehörige hs. des Gonville & Caius College zu

Cambridge, die allerdings die jüngere fassung enthält, aber

im ganzen einen ziemlich guten text bietet und vor allem

fast vollständig ist; lücken darin sind aus dem druck von

1509 ergänzt worden. Das Verhältnis der hss. zu einander

ist mit Sorgfalt untersucht und ein Stammbaum der Über-

lieferung daraufhin entworfen worden, der wohl anspruch auf

richtigkeit machen dürfte ; daraus haben sich auch die grund-

sätze für die textbehandlung ergeben.

Im zweiten kap., das der metrik gewidmet ist, behandelt

der verf. versbau und reim l
) und zieht zur vergleichung auch

andere dichtungen in kurzen reimpaaren heran. Da das ge-

dieht durch seine reimtechnik die romanzen Arthour and

Merlin und King Alisander überragt, trägt Br. bedenken,

den Richard Löwenherz mit Kölbing demselben Verfasser zu-

zuschreiben. — Im dritten kapitel wird auf grund der reime

die spräche 2
) behandelt und gezeigt, dafs die dichtung in

einem südöstlichen dialekt verfafst ist. der anglische bestand-

teile enthält. — Im vierten kapitel endlich erörtert der verf.

die fragen nach der franz. quelle, die eigenen Informationen

des dichters, fabulistische motive, die Stellung des dichters zu

seinem werke, die Überarbeitungen und das nachleben der

*) S. 30 B wird aber sJcete 6619 (nicht 6633) fälschlich auf ae. seeot

zurückgeführt.

•-') S. 44. § 18, 1 a) fehlt der reim ryt : slyt 3153.
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dichtung. Manches ist liier natürlich bei dem fehlen der quelle

nur problematisch.

Die ausgäbe selbst ist, wie schon gesagt, keine eigentlich

kritische, sondern oft hat sich der leser eine solche selber

auf grund der lesarten zu gestalten. Leider hat der heraus-

geber nicht einmal das oft fehlende end-e einzusetzen gewagt,

und infolgedessen sind manche verse der späten hs. recht

holprig geblieben. Selbst verse von drei und fünf hebungen

hat Br. ruhig stehen lassen. Einiges beim lesen angemerkte

möge hier verzeichnet sein: v. 129 erg. hire nach he; 228 1. for

statt and (vgl. 258 u. 1810, wo mit Imelmann wende in wände

zu bessern ist); 285 str. (hat; 310 erg. füll vor stronge; 321

wäre pusen = pusane im glossar zu erklären gewesen; 374

1. his st. Eycharde; 377 str. none; 388 erg. ymade vor of;

401 1. Unto; 664 erg. anone vor a; 669 erg. it ill nach tooJc;

732 fehlen die schlufszeichen der rede; 733, 735 f., 741 u. 757

sind zu kurz; 758 1. foreward; 769: was ist aivyte? 791 1. be

ifeld; 793 str. Richarde u. 1. his honde he layde\ 837 f. u. 888

fehlen die gänsefüfschen ; 850 1. gan to gon; 935 1. but ful

swype; 1023 f. fehlen die gänsefüfschen ; 1043 1. iferes; 1045 1.

com alsoo; 1051 1. tchenne pat it; 1094 str. pat; 1128 l.bidene;

1178 str. weel\ 1191 1. iset; 1273 str.^tf; 1285 f. vgl. Havelok

v. 49 f.; 1292 str. wol\ 1296 erg. ful vor sore; 1316 str. out;

1472 1. in pat; 1572 wäre eine erklärung wünschenswert;

1636 1. kyng it; 1639 1. al off; 1743 str. syr; 1758 1. oxen thre

thousande; 1764 str. nought; 1793 f. 1. Gryffowne : towne; 1797

1. yester; 1800 erg. fterof vor good; 1801 1. ful manly; 1805

str. kynge; 1842 str. mayster; 1867 1. sprete; 1889 1. them st.

l)e Englysshe for; 1931 f. ist pulte : byhulte so natürlich ein

unmöglicher reim; 1942 1. catche; 19591 sind zu kurz; 1962

1. our noble; 20071 1. tough : drough; 2029 erg. it vor hym;

2051 1. rose; 2068 1. swordes; 2070 erg. men vor all ; 2094 str.

hym; 2119 1. gründe; 2120 str. he; 2122 str. And; 2149 reimt

shethe : scathe? 2173 erg. alle vor The; 2183 erg. Um vor

playe; 2187 str. all; 2204 str. and were; 2213 erg. it vor was;

2215 1. to; 2253 1. als; 2272: vgl. Hav. 2005; 2294 str. füll;

2353 str. gyue and; 2417 1. ful well; 2426 fehlt "; 2433 str.

and helde; 2446 str. soone; 2449 str. that; 2451 1. wes; 2456

1. ircfo; 2480 erg. for vor fo; 2502 1. ihere; 2516 1. botirflyes;

2536 wäre ein hinweis auf Bücher, Arbeit u. Rhythmus 4 s. 220 ff.
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angebracht gewesen; 2566 str. hyng\ 2595 1. ne had he half;

2651: dies ist der älteste beleg für ne. gun\ 2665 L ovyrthivart;

2693 erg. than vor of; 2732 erg. so vor fiat; 2751 1. in st.

into\ 2921 str. hyng oder 1. ^c /,-#«</ up sette; 2986 heilst 6?/

gentyl stele 'in feinem stahl'? 3011 1. ros in; 3015 erg. hoiv

nach sc«; 3024 1. fharmes\ 3027 1. /M sylce; 3049 erg. fo vor

seche; 3091 erg. ^aw vor ful; 3118 erg. /ul vor hool; 3150 vgl.

Zupitza, Herr. Arch. 84, 329; 3156 1. in; 3185 str. /;a* ny<^;

3191 erg. hem vor fo hyde; 3201 erg. in vor fere; 3225 erg.

fo vor woo; 3234 str. //ere; 3324 erg. to vor passe; 3372 1.

fo#? 3385 1. cZettart; 3399 1. it st. ewery dele; 3401 erg. 7i*'c7er

vor wift; 3446 erg. a£ vor a; 3526 erg. ne vor hadde; 3677

harneys bedeutet hier 'gepäck' (e. baggage), nicht 'sacke';

3787 str. das zweite off; 3788 str. knygt and; 4153 1. to st.fio;

4173 f. vgl. Hav. 697 f. ; 4180 str. And] 4250 f. cf. ib. 1726 ff.;

4261 erg. faste vor on; 4291 vgl. Hav. 1730; 4380 erg. soone

vor fo; 4393 vgl. Beow. v. 769; 4421 ist mir dunkel; 4520 vgl.

Hav. 1995; 4597 erg. hem nach come; 4650 erg. ehe vor ryche;

4661 str. j and u. erg. fem nach hoost; 4688 erg. «m vor to;

4753 erg. 7-^i/ nach wall; 4787 erg. </ooc?e nach we; 4799 1.

bigan; 4852 1. Ziern st. ^/e Sarazenes; 4856 1. -mfo; 4895 erg.

as nach emtf; 5065 1. onne; 5105 vgl. Hav. 2661 ; 5110 vgl.

ib. 1994; 5361 str. doun; 5439 1. als; 5966 vgl. Hav. 1326;

6829 f. über die angeblichen sarrazenenworte äufsert sich Br.

nicht ; ich habe die stelle (nebst den Varianten) zwei kennern

der oriental. sprachen vorgelegt, die aber nichts daraus zu

machen wufsten. Entweder sind die zeilen sehr entstellt, oder

es sind blofs erfundene Wörter; 6854 erg. at nach ftat; 7024

vgl. zu 4393. Seitenüberschriften hat der herausgeber leider

nicht gemacht!

Sieben Seiten anmerkungen sind im vergleich mit dem
umfang des textes recht wenig; man hätte über manche stelle

gern etwas gelesen. In v. 2204 hat Br. das flenne des textes

seltsam mifsverstanden, es ist ja einfach das ae. fleonnel

Auch das Verzeichnis seltner Wörter hätte ich gern

etwas ausführlicher gesehen. Ich vermisse z. b. appayre =
emp. 1994, asessc 6377, avysy 3380, cloute 760, chrystmasse 1783,

cuile 1832, encumbrere 5844, ensoyne 'entschuldigung' 1475,

fensable 3320, frape 2527, gale 3570, mode 4388, outrage 2733,

3919, peken 5981, prisetour 4315, putayle 1294, 4127 (vgl.
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Stratm. pit-), targc •zögern' 2810, tcmc 2010; dynning hat

nichts mit ae. dynian zu tun, sondern ne. diu ist eine schott.

form von dun (wozu es vielleicht ein schw. v.dynnan gab?);

sollte pulte 1931 nicht = ne. peeled 'enthüllte' sein? ryt ist

3. Sgl. prät 'reitet' und steht v. 3153; ruelbon steht v. 62;

unter toracen 1. afr. raser; trepeiette ist doch nach Stratm.

(unter trepget) = afr. trebuchet; unter weffe 1. an. veifa; iconde

ist nicht 'milsen'!

Zum namenverzeichnis bemerke ich: Carpentras liegt

nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, dep. Vaucluse

(bei Avignon); dasselbe gilt von Gwnery, das sich als St.

Gonnery in der Bretagne (zw. Pontivy und Loudeac) findet;

auch Marhurette dürfte eine franz. Stadt = Marguerittes bei

Ximes sein; für UrraJce 1. Sidrac.

Die Übersetzung ist im ganzen richtig ; dafs sie nötig war,

möchte ich bezweifeln. Jedenfalls hat sie das buch sehr ver-

teuert. Im übrigen verweise ich auf die eingehenden be-

sprechungen von Imelmann, Deutsche Lit. Zeit. 1914, sp. 2375 ff.

und Koch, E. St. 49, 126 ff., die noch manche wichtige frage

behandeln.

Kiel. F. Holthausen.

William James, Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache.

44. Auflage. — 2 Bände. — Leipzig, B. Tauchnitz, 1914. —
592, 532 ss. Preis, in Leinen geb. je M. 3.50.

Fangen wir die schwierige aufgäbe der beurteilung eines

Wörterbuches damit an, dessen besonders gerühmten Vorzüge

zu untersuchen. Hier hat die kritik festen boden unter den

füfsen. Im Untertitel wird das buch bezeichnet als " die

neuesten ausdrücke auf dem gebiete des sports und Verkehrs ..."

enthaltend. Die ersten Stichproben enttäuschen aber schon

etwas. Eine der wichtigsten formen des modernen eng-

lischen sports pflegte bis vor kurzem das golfspiel zu sein.

Ein leidenschaftliches interesse an diesem schien die ganze

nation ergriffen zu haben. In vorliegendem Wörterbuch wird

golf mit "golfspiel" übersetzt; das ist weniger als garnichts.

Es fehlen gänzlich golf-course, cleek, bunker (das, besonders

als zeitwort, auch in die Umgangssprache eingedrungen ist in

der bedeutung "in Schwierigkeiten sein, geraten"), (putting-)
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green, drive sb.. vb.. driver, caddie, tce, to foozle — ich schreibe

die Wörter hin. wie sie mir gerade in den sinn kommen. Ans
andern gebieten des Sports fehlen ebenfalls wichtige ausdrücke:

süeneer, side-car {motoring); to ship oars (rowing); rowlock

wird mit "ruderlochr
übersetzt, was immerhin irreführend ist.

Es fehlen ferner gate(-money), to dribble (a football, or ball at

billiards). und manche andere, aus dem gebiet des cricket usw.

Das werk ist der vorrede gemäfs als hilfsmittel zum
Studium "der modernen englischen Umgangssprache und lite-

ratar" gedacht. Dementsprechend finde ich z. b. seltene Wörter

aus Tennj'sons werken nicht verzeichnet. Wenn solche auch

fehlen, darf man sich andererseits aber keine übertriebenen Vor-

stellungen von der reichhaltigkeit an slang und colloquialisms

machen. Den herausgebern dieses und anderer Wörterbücher sei

empfohlen, an der band einiger werke der weniger "zahmen"

Schriftsteller — ich nenne wiederum Shaw, Wells, Whiteing,

Arthur Morrison — ihre Sammlungen nachzuprüfen: sie werden

überraschend viel neues material schon auf den ersten Seiten

finden. Wir haben schon so viele Wörterbücher, gute und noch

mehr schlechte, dals noch mehr wirkliche orignalarbeit geleistet

werden niufs, wenn etwas Avertvolles in bezug auf Wortschatz

geboten werden soll. Ich habe den englisch-deutschen teil ein-

gehend geprüft; einen buchstaben genau wort für wort; neben

manchem guten steht veraltetes, anscheinend aus den aller-

ersten auflagen übernommenes; auch stölst man auf lücken.

Dem deutsch-englischen teil habe ich weniger aufmerksamkeit

geschenkt. Es ist mir darin nur aufgefallen, dals dort das

allerdings schwer zu übersetzende adjektiv "zerlegbar" fehlt.

Die englischen Wörter sind in anerkennenswerter weise

alle phonetisch umschrieben, und zwar wurde diese arbeit be-

sorgt von u Mr. Payn" ivho "has taJcen special care that the

pronunciation given in the text is that most usual in better-

class English society , and variations tvhich occur in different

Engltsh districts liave also been taJcen into account" Das an-

gewandte System mutet allerdings furchtbar vorsintflutlich an

— the Stormouth System, tvhich is characterised by simplicity [!]

and has been declared by many authorities as the most suitable

for scholastic purposes. In der wiedergäbe der ausspräche

steckt tatsächlich originalarbeit; sieht man von der methode

der transkription ab, so hat man eine willkommene darstellung
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der ausspräche eines gebildeten Engländers vor sich, der sich

von den fesseln der tradition losgemacht hat. Nur die be-

handlung mancher unbetonter silben ist unvollkommen, was
hauptsächlich an dem törichten System liegt. (Man vergleiche

z. b. deferidänt — dcfererisliäl — dämaseri, was bedeutet a,

was t?) Als interessante lautungen sind mir u.a. aufgefallen

whortle berry mit [o]; mirage [mairidg]. Für demesne ist nur

[dimdn] angegeben, wie denn überhaupt fast nie Varianten

verzeichnet sind. Die namenliste mit aussprachebezeichnung

am ende des ersten bandes (A Sehet Pronoiuicing Vocabulary

of English Proper Names) ist sehr reichhaltig und wirk-

lich wertvoll; ebenso die liste der abkürzungen. In bezug

auf namenlisten hätte ich einen wünsch; den nämlich, dafs

in zukunft auch die bekanntesten nichtenglischen namen
aufgenommen werden möchten, Avie etwa Mozart, Wagner,

Bothschildt.

Die ausstattung der bände ist recht gut. Sollte es mög-

lich sein, in zukünftigen auflagen im angeführten sinne

änderungen einzuführen, so würde man das werk mit grölserer

Überzeugung empfehlen können. Für den sehr mälsigen preis

bietet es aber auch in der gegenwärtigen gestalt dem benutzer

ein nützliches hilfsmittel.

Frankfurt a. M. Heinrich Mut seh mann.

Zur Lautlehre Charles Butlers (1G33).

In seiner lehrreichen anzeige meiner ausgäbe von Ch. Butlers Grammatik
und meiner daran anschliefsenden behandlung des lautstandes dieses ortho-

episten kommt Ekwall (Beibl. XXVII, s. 76 ff.) vielfach zu anderen auf-

fassungen der — wie er zugibt — auch von mir als unsicher deutbar be-

zeichneten angaben Butlers. Soweit hier zweifei erlaubt und möglich sind,

behalte ich mir vor, meinen Standpunkt im einzelnen noch an anderem orte

zu begründen.

An dieser stelle möchte ich nur diejenigen punkte von Ekwalls an-

zeige kurz besprechen, bei denen mir ein offenkundiges mifsverständnis

meiner, wie Ekwall selbst sagt, bündigen darstellung seinerseits vorzuliegen

scheint. In der quantitätsfrage ist m. e. ein sicherer schlufs bei Butlers

unglückseligem System meist nur in den wenigen fällen möglich, wo er

ausdrücklich eine definition der länge des vokals aufstellt. Ich war
deshalb in anderen fällen genötigt, oft zwei, ja selbst drei möglichkeiten

offen zu lassen. Wenn Ekwall da eine herausgreift, gegen die ihm gründe
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zu sprechen scheinen, so bin ich der erste, der diese würdigt; doch hätte

er meine anderen ansätze nicht ohne weiteres totschweigen sollen. Für

§ 40 stellt er z. h. die sache so dar, als ob ich treacle nur mit [e -f- se] an-

gesetzt hätte, während ich in der tat gerade das wahrscheinlich von

Butler gemeinte [«:] wie Ekwall an erster stelle vermute, die beiden an-

deren möglichkeiten jedoch erst dann und zwar eben als die am wenigsten

glaublichen erwähne. Ähnlich sagt § 52 M möglicherweise mit i long sprach

B. auch dialeet, dialog und diamond" d.h. doch "ich bin der ansieht, dafs

B. i long sprach, kann es aber nicht strikt beweisen ". Ekwall hätte das

doch aus dem umstand ersehen können, dafs die wortgruppe unter rae. [i
:]

steht und zwar in einer reihe, von welcher der einleitungssatz "dagegen

bleiben teils versehentlich, teils infolge der unvollkommenen transkriptions-

weise B.s unbezeichnet:" noch gilt. — Auch die möglichkeit der wirk-

lichen länge der unzureichenden transkription Butlers für bee, hee, yee

(§ 44) habe ich § 42 (s. 24, abs. 1) zugegeben
;
gegen sie scheint mir aber

immer 6, 3 ff. und noch mehr 6, 32 zu sprechen. (Auch für two bleibe ich

vorläufig mit berufung auf 88, 12 und 4, 29 beim ansatze der kürze, wobei

ich ja satzphonetische doppelformen auch für Butler nicht leugnen will.)

Da ich § 73 m. e. ausführlichst die Unsicherheit der transkription von ho

und lo erörtert und mich eher für " (unbezeichnete) länge" entschieden

habe, habe ich mich mit Ekwall hierüber nicht nochmals auseinanderzu-

setzen. — Bei icaist (§ 21) mufs ich zugeben, dafs meine knappe ausdrucks-

weise auf den ersten blick mifsverstanden werden kann, als hätte ich es

für ein me. ou-wort gehalten, da es nach einer reihe von digraphischen

Wörtern steht, die B. monophthongisch sprach; doch wird man bei näherer

nachprüfung mir wohl zubilligen, dafs der ganze § doch über [a:]-wörter

handelt,' somit ohne besondere Warnungstafel (wie ich sie eben bei daisy

\m&plaice ausdrücklich aufstellte) kein wort als cu'-wort zu betrachten ist.

— Part habe ich in § 25 als beispiel für langen vokal vor r + kons, des-

halb bei seite gelassen, weil die Schreibungen in Gr. (part (6), 10, pari'

92. 7 und 9) und F. M. (part 30. m, 132 m, 160, m, part 1

29, m) so diver-

gieren, dafs sich keine sicher als druckfehler bezeichnen läfst. — Bei leight

" leicht'' § 51 weist Ekwall mit recht auf Butlers falsche analogie zu

deutsch leicht hin, die sich aus 77, 1 der Engl. Gramm, ergibt; diese und

ähnliche fälle der Schreibung (reek für rick, tween für twiri) auf grund von

Butlers zweifelhaften etymologisierungen habe auch ich erkannt und a. a. o.

durch "schulmeisterliche differenzierungssucht" Butlers bezeichnen wollen.

— Wenn Ekwall zu §51 noch bemerkt: "Dafs B. me. I als [ai] sprach,

glaube ich gern, sehe aber nichts bei ihm, das direkt darauf deutet" so

bin ich ganz seiner meinung; habe ich mich doch a. a. o. auch nur wahr-

scheinlicherweise, auf grund der nebeneinander laufenden -eigh- und

-igh - Schreibungen und der Zeitgenossen Gill und Daines, zum ansatze dieses

diphthongs entschlossen. — In § 149 wollte ich mit " gentil (or maggot),

termes 72. 25 ist rätselhaft"' nur die mir damals undeutbare glossierung

mit lateinisch termes hinstellen, natürlich nicht das [dz]; seither ist mir

aber die saehe klar geworden, termes ist kein fehler für vermes, wie Ekwall

vorschlägt, wobei er die pl.- form zu übersehen scheint, sondern offenbar

das erst spätlateinische und vom 18. Jahrhundert an auch gelegentlich
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im Englischen (s. Oxf. E. D.) vorkommende wort, das mit "wood-worm"

glossiert wird, dessen pl. -form termites "termiten"' dann zum frz. lehn-

worte termite gestellt wurde. — Ekwall hält Butlers BelinsgaV 55, 36 für

eine " etymologisierende Schreibung"', wobei er an Geoffreys von Monmouth

nnd anderer Chronisten Beiiris gate denkt ; mein § 56, der es für eine dem

Londoner dialekt entstammende form erklärt, findet indessen vielleicht eine

stütze in den gewifs nicht direkt etymologisierenden formen des 16. Jahr-

hunderts: biüensgate in M. Arden of Feversham III, 3,1 und BüUn&gaU
in The True Chroniele History of King Leir and his Three Vaughtcrs,

IV, 4, 18 (nach Rud. Fischers einteilung), mit denen sich Butlers form zwar

nicht durch den tonsilbenvokal, wohl aber durch den dentalen statt des

gutturalen nasals berührt.

Graz, 6. März 1916. Albert Eichler.

Textkritische bemerkungeii zu Chancers
6Hous of Fenne 9

.

Mit der Vorbereitung einer ausgäbe von Chaucers ' Minor Poems' be-

schäftigt, bin ich auf eine anzahl von lesarten, besonders im mangelhaft

überlieferten Haus der Fama gestofsen, welche von den neueren heraus-

gebern Skeat (in 'Minor Poems' und in den 'Complete Works' — abgekürzt

Sk.), Will er t (in seiner programmabhandlung 1888 — W.) und Heath
(in der Globe-Edition — Gl.) meines erachtens unrichtig aufgefafst sind,

oder in deren emendationen sie erheblicher von einander abweichen. Zwar
habe ich schon in früheren jähren Verbesserungsvorschläge (s. Angl. III,

181 ff., VII, 24 ff., Engl. Stud. XV, 409 ff., XXVII, 53 ff.) hierzu veröffentlicht,

bin aber nach erneuter prüfung z. tl. zu andern ergebnissen gelangt. Voraus-

geschickt seien jedoch ein paar bemerkungen über das handschriften-ver-
hältnis, wobei ich kurz auf meine vorhin zitierten daliegungen verweise,

denen sich auch die andern mehr oder weniger anschliefsen. Die ältesten

und verhältnismäfsig besten vorhandenen hss. sind Fairfax (F.) und Bodley

(B.), welche auf eine gemeinsame, doch schon verderbte hs. zurückgehen,

da sie, abgesehen von andern offenbaren fehlem, wiederholt ganze verse

auslassen, so 504—7, 780, 911—2, 2028, 2036. Eine dritte, lückenhafte und

unvollständige (— v. 1843) hs. ist Pepys (P.) , die mit dem Caxtonschen

drucke (Cx.) eine zweite gruppe bildet, welche die erstere stellenweise be-

richtigt, aber sonst vielleicht noch mehr mängel aufweist (so fehlen hierin

v. 827—64 und 1541—2). Thynnes druck (Th.) beruht zum grofsenteil auf

Cx., doch standen diesem herausgeber nach angäbe seines sohnes mehrere

Chaucer-mss. zur Verfügung, und so hat er offenbar auch hier noch eine

bessere quelle benutzen können, da er allein die sonst fehlenden verse 280—

3

liefert und auch ein paar andere Verbesserungen bietet (so v. 358 don,

v. 1411 the, 2010 syghtes etc.). Da hiernach die gemeinsame vorläge aller

dieser texte bereits mehrfach verunstaltet sein raufste, sind wir berechtigt,

auch da versehen anzunehmen, wo die lesarten der gesamten Überlieferung

übereinstimmen, doch dem sinne oder dem metrum nach bedenken erregen.

Dahin gehört gleich am anfang v. 12: I not, but who-so of these
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myradeSj etc.. der metrisch zu lang ist. <len aber alle herausgeher so be-

lassen: nur Sk. deutet an. dafs so nach irho ausgelassen werden könnte,

worin ich mich ihm früher angeschlossen habe. Doch liefse sich auch

krarifl zwischen so und folgendem of annehmen; vgl. v. 717.

Ferner gehört hierher die mehrfach kommentierte stelle v. 177 8:

• A)id hir yonge sonc Iulo And cek Aslcanius also'', welche die hgg.

wörtlich übernommen haben . obwohl die hierin ausgesprochene trennung

des Iulus und Ascanini in zwei personen natürlich auffallen mufste. Nun
hat Chaucer allerdings seine fremdsprachlichen vorlagen mitunter mifsver-

standen (so Marcia st. Marsyas v. 1229, perdricüms st. pernieibus v. 1392),

doch sind dies nur einzelne Wörter, während im obigen zitat eine Ver-

wechselung angenommen werden müfste, die bei einem dichter, welcher

die Aeneis so gründlich gelesen hat (man vgl. z. b. H. F. 143—8 mit Aen.

1. 1-3. v. 160 mit IL 526, v. 1S5 mit II. 772. 225 ff. mit I. 312 ff.. 1396 ff. mit

IV. 176 ff. usw.) wie Chaucer, höchst unwahrscheinlich ist (vgl. aufserdem

L.G.W, v. 941), da aus stellen wie Aen. I, 267 u. 690,1 deutlich die doppel-

benennung hervorgeht. Nun regte ten Brink (Stud. 88), zwar zweifelnd,

an. in v. 178 die ersten beiden worte in Iclcped zu ändern, doch möchte

ich bei meinem früheren Vorschlag bleiben und dafür That liighte ein-

setzen.

v. 184 ist um eine silbe zu kurz, doch läfst W. ihn unverändert, Sk.

setzt litt vor no(o)t, während Gl. not in ne wo(o)t zerlegt, womit diese

ausg. das richtige getroffen haben dürfte
;
(Creusa) TJiat deed — ne icot I

how — she was. *

v. 259 60 lesen die meisten texte alle od. dl, an ersterer Stelle nur

d the, an zweiter nur Th; trotzdem setzen Sk. u. Gl. dieses ein (W.

läfst hier etwa 100 vv. aus), was gram, und metr. gerechtfertigt erscheint.

Aber mit rücksicht auf die beobachtung Kittredge*s (Observations on the

Language of Ch.'s Troilus, p. 170/1) dürfen wir wohl edle als das ursprüng-

liche annehmen: And dide him alle reuerence.

v. 362 wollen Sk. und Gl. auf die richtige silbenzahl bringen, indem

sie But am anfang streichen, da dies aus dem vorigen vers hier hinein-

geraten sein soll. Doch dafs Chaucer zwei aufeinander folgende sätze mit

dieser konjunktion verbindet, ist keineswegs selten; s. z. b. v. 1125 6 u.

v. 1305 u. 7. Dagegen kann ne mit folgendem vokal verschleift werden,

wie z. b. v. 475 u. ö. Denn mit P. das zweite al fortzulassen, ist weniger

ratsam, da hierauf ein gewisser ton ruht: But dl hir cömpleyrü n'al hir

moone, etc.

v. 370 lesen F. B. That she first loued Alias, P. Cx. desgl., doch so

st. first. Dafs so der vers nicht gelautet haben kann, ist klar, und so

machen W. u. Sk.. wie es scheint unabhängig von einander, Eneas aus alias.

Aber es lag doch wohl näher, hier Th. zu folgen, von dem ich ein paar

gute Varianten vorher zitiert habe, und der hier him hinter louedfej ein-

fügt, worin ihm Heath folgt.

v. 429 hat F. Mercur, B. Mercure, während die andern diesen namen
auslassen. Obgleich die letztere form, Mercure betont, allenfalls genügt,

ist es wohl besser Mercurie dafür einzusetzen . welches durch reim C. T.
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9610 u. raetrum ebd. (1279 als Chaucereche form belegt ist. So schreiben

auch Sk. u. Gl., sodai's W.s Änderung in Mereurius weniger anspricht.

V. 516: Elcanor deutet J. W. Bright als Hamücar\ sollte vielleicht

die verderbte namensform auf Alccuior, Aen. IX, 672, zurückgehen, obwohl

die damit bezeichnete person (vater zweier tapferer Dardaniseher Streiter)

nichts mit der sache zu tun hat?

v. 558 vervollständigen die hgg. durch aufnähme von tho hinter me
aus Cx. Th. Doch da die lesarten der drucke ohne handschriftliche stütze

nur als eigene korrekturen gelten können, sind sie ohne autorität. Ich

vermute dafür right, welches die gemeinsame vorläge der hss. ausgela

hat, und das öfter zu ergänzen ist; vgl. v. 872 u. 1668. Jedenfalls würde

right by my name hier einen guten sinn ergeben; ähnlich v. 561 usw.;

s. u. v. 1425.

v. 574. Wollte man hier aus dem noyous(e) in F. Be. und dem
anoyous thyng die form anoyous herstellen, so würde man einen vollstän-

digen vers und gleichzeitig die sonst übliche bildung dieses adjektivs

(s. C. T. 13953 [B 2235], 14150 [B 2433], 18488 [I 365]) erhalten.

v. 602 streiche ich gegen die Überlieferung aus metrischem gründe

And am anfange des verses, welches die hgg. belassen, das aber alle v. 1415

beseitigen. Auch sonst wird dieses bindewort augenscheinlich unberechtigt

von den Schreibern hinzugefügt, z. b. C. T. 17420 (G1190); auch v. 1318

ist wohl das zweite and zu tilgen.

v. 618. And faire Venus also kann mit der bezeichneten betonung,

obgleich kein mustervers, wohl stehen bleiben, wie auch \V. ihn belälst.

Die korrektere form wäre allerdings fair; da aber dieses adjektiv, wie auch

fressh und seint (s. meine Textkritischen bemerkungen zu C. T. 11G89, Engl.

Stud. 47, 338 ff.), vor eigennamen ein flexivisches -e erhalten können, so

dürfen wir faire unbeanstandet lassen; der zusatz Sk.s von goddesse hinter

Venus und in der Gl. Ed. von dame davor ist daher überflüssig.

v. 655 ist thy vor kons (so F. B. und die hgg.) in ihyn nach P. etc.,

dem regelmäfsigen gebrauch der besten hss. zufolge, zu verbessern, ebenso

v. 1875 my in myn vor heed gegen die gesamte Überlieferung.

v. 717 lesen F. B. either preuy (1. priuee) or apert, die andern setzen

in für either, was die hgg. vorgezogen haben, da dieser v. eine silbe zuviel

zählt. Allein diese änderung ist überflüssig, da priuee trotz ursprünglich

betonter endsilbe diese vor vokalanlaut elidieren kann ; ebenso v. 810, 0. T.

2460 u. ö. S. meine Textkrit. bemerk, u. ten Brink § 269, u. vgl. unten v. 866.

Überdies erscheint obige redensart sonst ohne in. Die einzige korrektur,

die dieser v. bedarf, ist die Unterdrückung des -n in spoken, welches alle

5 texte hier schreiben, und welches Sk. u. Gl. beibehalten, v. 810 brauchte

daher y-spoken in F. B. nicht um die erste silbe, wie P. etc. u. die hgg.

es tun, gekürzt zu werden.

v. 827 ist ohne Zweifel falsch überliefert. F. hat sum place stide,

B. Th. som styde, in P. Cx. fehlt die ganze stelle. Daraus macht W. sum

place or stide, Gl. same place, während Sk. kühn the mansion (v. 831)

dafür einsetzt. Aber sum od. som(e) hat hier keinen sinn, und same ohne

das vorhergehende that, welches jedoch als konjunktion hier unentbehrlich

für den satzbau ist. wäre auch unbrauchbar. Sk.s emendation trifft den
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sinn besser, erseheint aber zu gewagt. Endlich ist place in Fr. offenbarer

Schreibfehler: der kopist verwechselte es mit dem synonymen stide seiner

vorläge, welches er hernach richtig dazufügte, und welches wort hier durch

die beziehuug auf v. 829 gesichert wird. Wenn also stide, oder besser stede,

bleiben mufs. ist demgem&fs 8om zu ändern, wofür der sinn euery verlangt,

ebenso wie es in gleicher beziehuug v. 809 vor word, 815 vor cercle, 817

vor ayr (Eueri/ch). 832 vor spechc u. soun steht.

v. 866. treahoed in F. u. tahvyd in B. scheinen sinnlos, und so folgen

die hgg. P. mit to a Icirde: ähnlich, doch um eine silbe zuviel Cx. Th.

vnto a 1. Doch steckt in der verderbten form der beiden ersten, besonders

ß.. gewii's die kontraktion von to mit folgendem a: (Lewedly) t'a leiced

{man). Vgl. v. 12. 2020 u. 2061.

v. 872. „4 good persuasioun ist um mindestens eine silbe zu kurz.

8k., und nach ihm Gl., setzen Quod he voran, übersehen aber, dafs v. 865

diese worte bereits zu anfang der rede des adlers stehen. W.s Verbesserung,

der right vor good einfügt (man könnte auch an ful denken) ist daher

vorzuziehen. Vgl. v. 558.

v. 896. And I adoun to loken thoo lesen übereinstimmend die drei

h?s.. die drucker fügen jedoch gan vor to ein, worin ihnen Sk. u. Gl. folgen,

doch to streichen, während W. And Y gan doun to l th. ändert. Doch ist

die erste lesart zu belassen, da auch Troil. II, 1108 eine gleiche wendung
mit schweigend zu ergänzendem gan vorkommt: eine art von bist, intinitiv.

Vgl. Eiuenkel s. 240 f.

v. 911; 2, die in F. B. , augenscheinlich wegen mangelhafter Über-

lieferung ausgelassen sind, haben Sk. u. W. ganz zutreffend aus den ver-

derbten lesarten von P. Cx. Th., denen Gl. sich merkwürdigerweise anschließt,

wiederhergestellt, und ich zitiere die stelle hier nur, um darauf zu ver-

weisen, dafs Cx., dem dann Th. folgt, die ihm unverständliche Überlieferung

nach eignem gutdünken zurecht macht, v. 911 hat die gemeinsame vorläge

offenbar token statt toicn gelesen, und da dieses mit dem von P. richtig

erhaltenen verse 912, der auf down endigt, nicht reimt, macht der ehrsame

drucker aus thou knoicest yonder down: that in the world is of spoken.

Vgl. v. 1569, 1908, 1944
:
2036 etc.

v. 919. ihe wrec(h)ch(e) Didalus (Dedahis) schreiben F. B. Th., darnach

Sk. u. W., the wryght(e) D. dagegen P. Cx. u. ebenso Gl.: ich glaube mit

recht, denn ähnlich lautet die Ovidische stelle, an die Chaucer wohl an-

knüpft, Met. VIII, 159: Daedalus ingenio fabrae celeberrimus artis etc.

'Niemand flog so hoch . . . selbst nicht der kunsthandwerker D.' ist jeden-

falls sinnreicher als '
. . . . der elende D.'

v. 1034. Cx. Th. schalten lyk(e) the vor betyng ein, woraus Sk. lik

entnimmt, was ganz angemessen klingt. So stimmte ich früher (E. st. 15,

1. c. s. 412) diesem verfahren zu
,
glaube jetzt aber nicht , dafs die drucke,

aufser durch zufall, eine echtere lesart bieten können als die hss., und
bleibe mit W. Gl. bei diesen.

v. 1177 lautet in allen texten: So that the grete beaute, v. 1178 in

P. Cx. Th.: the cast, craft, and curiosite, woraus F. B. The (To F.) caste

the curiosite machen. Dies lassen die hgg. nach Ws. Vorgang stehen,

nehmen aber craft aus den anderen texten heraus und schieben es nach
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(jrete ein: eine ganz unnötige änderung, da hier P. Cx. Th. ganz richtig

sind, wenn man beautee, wie ich schon E. st. 27,55 vorschlug, dreisilbig

spricht, ebenso CT. 2385 (s. meine Textkrit. bem., 1. c. s. 351, bei deren

niederschrift mir entgangen war, dai's ich diese parallele schon früher ent-

deckt hatte!) Ein dritter fall ist vielleicht Pite v. 75 (s. Wild. Chaucer,

Handschriften etc., s. 217), auch ebd. v. 39. —
Bei v. 1184 wiederhole ich meinen früheren Vorschlag, stones st.

staue zur Vermeidung des hiats zu lesen, wie ähnlich v. 2010 syghtes,

welches sich allein bei Th. findet, von den Edd. angenommen wird. Ent-

sprechendes gilt v. 1218, wo cornemuse aus gleichem gründe in den plural

zu setzen sein wird, ebenso wie das darauf folgende sJudmyes nach allen

texten in diesem numerus steht.

v. 1205 findet sich in allen texten und bei allen hgg. Orion, welches

jedoch in Arion zu ändern ist, da die hss. u. drucke v. 1005 (Arionis harpe,

P. ariones h.) diesen namen ganz richtig angeben, sodals erstere form hier

nur Schreibfehler der gemeinsamen vorläge sein kann.

v. 1221/2 reimen in F. B. riede: bride (JBryede), in den andern: rede:

brede. Der sinn der stelle wäre nach den ersten: "Ich sah dort viele

pfeifer stehen, die kunstvoll zu blasen anhüben, sowohl auf sanfte (in

doucet F. B., in doucedP. etc.), als auch (= rüde?) auf harte, laute weise,

wie sie bei hochzeitsfesten spielen." So fafst sie W. auf, dem ich (1. c.)

auch zugestimmt habe, wogegen Sk. in rede: auf rohr(pfeife) und with the

brede = beim auftragen des bratens, deutet, und Gl. ihm im v/ortlaut, doch

ohne kommentar, folgt. Auch jetzt scheint mir erstere lesart sinnreicher,

wenn wir ryede (rede) in rüde ändern, aber der reim mit bride, wie das

wort gewöhnlich bei Ch. lautet, ist bedenklich; selbst wenn wir mit W.
hier die südwestl. form brude annehmen, ist noch nicht erwiesen, dafs diese

den aegl. ü-laut (bryd) bewahrt hatte. Da sich aber in einigen Chaucer-

mss. die Schreibungen ruyde (Corp., C. T. 15592 [B. 3998]) und bruyd

(Harl. 4
, C. T. 9695 [E 1818]) finden, ist es wohl möglich, dafs beide dia-

lektisch gleichen laut hatten, den der dichter hier für den reim verwertete

(vgl. Wild, 1. c. s. 219).

v. 1227/8 haben schon mancherlei köpfzerbrechen verursacht. In

F. B. zunächst ist ihre reihenfolge zu berichtigen; darnach würden sie dort

lauten: Ther saugh I than Atiteris / And of Athenes dann Pseustis. Der

erstere v. endet bei den andern: dein (P. an) Citherus, der letztere dein

presentus in P., dan Proserus in Cx. Th. Diese namen sollen bekanntlich

berühmte pfeifer oder musiker des altertums bezeichnen, deren abbildungen

Chaucer im Famatempel sah. Einen wirklich griechischen klang hat nur

Pseustis, der nach W. wahrscheinlich dem eines hirten in der 'Ecloga

Theoduli', die unser dichter wohl auch sonst im H. F. (s. Holthausen. Angl.

16, 265) benutzt hat, entnommen ist, und den wir, von den jüngsten texten

auf verschiedene weise entstellt, als gesichert betrachten dürfen. Deni-

gemäfs mufs der andere name auf -is ausgehen , welche endung F. B. tat-

sächlich bewahrt haben, während in diesen der anfang offenbar verderbt

ist. Hier scheint nun die andere gruppe einen ausweg zu bieten, wrenn

wir der von diesen überlieferten namensform die richtige endung geben:

Citheris. Dafs die gemeinsame vorläge von F. B. die erste siibe in At-



144 I. SPRACHE U. LITERATUR.

verlesen haben kann, gebt daraus hervor, dafs diese niss. v. 1272 Artes st.

Circea schreiben. Freilieh ist mit der obigen korrektnr noch nicht viel

gewonnen, da weder die form streng- griechisch, noch ein berühmter pfeifer

oder mnsikant mit ähnlichem namen bekannt ist. Einigermafsen entspricht

dies wort aber dem gr. xi9-a()t<;, welches neben xtüapa zither bedeutet und

von Chancei in einem seiner lat. autoren als citharis gefunden und irr-

tümlich für zid-aotoT/j; = zitherspieler, lat. citharista, gebraucht oder von

ihm seinem zwecke geinäfs zugestutzt sein mag. Ob sich nun ein solcher

Ursprung wirklich nachweisen läfst oder blolse Vermutung bleiben muis,

jedenfalls glaube ich, dafs wir vorläufig Citlieris od. Citharis ruhig in den

text aufnehmen dürfen , wovor aber nach Cx. Th. dan zu setzen wäre.

Sollte jedoch an in P. das ursprüngliche sein, so hätten wir darin den

unbestimmten artikel a zu erkennen, so das citharis dann für den gattungs-

namen citharista stünde; of Athenes ist wohl nur als Umschreibung für

"den Griechen'' aufzufassen. Meine frühere deutung (1. c. s. 55) lasse ich

demgemäfs als zweifelhaft bei seite und will nur noch erwähnen, dafs von

den hgg. Sk. u. W. der lesart von F. JB., Gl. der von Cx. Th. den Vorzug

geben.

v. 1234. er 7/ the Buche tonge B. Th., alle D. t F., the D. t P. Cx.

Die hgg. folgen der letzten lesart, doch sehe ich keine notwendigkeit, al

fortzulassen, welches mir gerade den erforderliehen nachdruck zu geben

scheint: pfeifer aus jedem deutschen lande.

v. 1271 setzen W. u. Sk. hinter the, das letzterer zu thee erweitert,

ein komma. und Gl. nimmt im gleichen sinne diese Schreibung an. Dafs

Chaucer mitunter die 2. person nach dem beispiele der Römer statt der 3.

verwendet, ist freilich zuzugeben — so C. T. 4491/2 (B 71/2) — aber im

H. F. wäre dies ein vereinzelter fall — oder sollten diese herren sich scheuen,

den best, artikel vor titel u. eigennamen, dem mod. englisch zuwider, zu

gebrauchen? Dafs er sich aber in solcher Verbindung bei unserem dichter

findet, zeigt z. b. C. T. v. 6439 (D 857) the Jcyng Arthur u. L.G.W. 1661

the hjng Creon. (Vgl. Einenkel, s. 11).

v. 1273 schreiben Sk. u. Gl. Hermes Ballenus, als ob letzteres ein

beiuame wäre, oder vom ersteren als genetiv abhängig sei. Es sind gewifs

nach einer stelle im Rosenroman (14499, resp. 15344), die auch Sk. zitiert,

zwei verschiedene personen gemeint, weswegen mit W. ein komma da-

zwischen zu setzen ist; Bal(l)enus dürfte, wie ebenfalls Sk. (vgl. auch

Fansler, Chaucer and Le Roman de la Rose, s. 42 f.) andeutet, aus Helenus

entstellt sein, den Vergil im III. b. der Aeneis als seher nennt.

v. 1371 scheint in der vorläge von F. B. semed he fortgelassen oder

unleserlich gewesen zu sein, so dafs v. 1372 in der von den andern über-

lieferten form ohne Zusammenhang blieb. Demgemäfs änderte offenbar

jener Schreiber diese zeile oder füllte eine lücke in dieser weise aus: Ihis

wat gret marvajlle to me, was W. unter vorsatz von But aufnimmt.

Damit ging aber die Verbindung mit v. 1373 verloren, die W. abermals

durch korrektur herstellt , indem er Hir tho so in F. B., Her seif tho in

P. etc. in That she so verwandelte, während Sk. u. Gl. v. 1372 die lesart

der andern gruppe: But thus sone in a while she annehmen, u. ersterer

v. 1373 F. B., letzterer P. etc. folgt, nur dafs sie beide aus B. die adver-
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bialform icondcrlieh(e) statt ivonderly der übrigen einsetzen. Ich schliefse

mich hier durchaus Sk. an, da das so in F. B. als hin weis auf das v. 1374
beginnende That nicht fehlen darf. Überdies wird sone in v. 1372 durch

Aeu. IV, 17G (beschreibuiig der Fama): mox sese attollit in auras, etc.

einigermafsen gestützt. — Was sonst v. 1372 angeht, so konnte erthe in

F. B. unverändert bleiben, obwohl die hgg. nach P. etc. the erthe od.

therthe dafür setzen, da der artikel öfters vor diesem wort fehlt, z. b.

P. F. 64 (vgl. Einenkel, s. 4), wohl stets in erthe (s. u. 1060, 1077, 1531).

v. 1406. Ob man hier mit F. B. Goddesse of renoun or of fame,

oder mit den andern and st. or (so die hgg.) lesen soll, ist zweifelhaft.

Sieht man v. 1555: graiotte vs now good fame, u. v. 1588: yif vs good
renoun in gleicher beziehung gebraucht, so möchte man diese Wörter für

Synonyma halten; nach v. 1709 (fhey yeuen noght a Icek) For fame ne for

swich renoun (so zu korrigieren) und v. 1735 6: as (so P. Cx., Sk. Gl.) good
(a P., etc., W. Sk. Gl.) fame And gret renoun wäre jedoch ein beabsichtigter

unterschied in der bedeutung zu erkennen.

v. 1425. And in hem gret sentence (so alle texte) ist zu kurz, dagegen
v. 1426 in P. Cx. : And folke of grete and digne reuerence, Th. hye st. grete,

zu lang. Sk. nimmt nun aus der lesart von Th. and hye heraus und setzt es

hinter gret in v. 1425 ein, Gl. ähnlich hye and vor gret, wogegen W. ivas

dort einschiebt, in 1426 aber F. B. (doch mit korrektur von folkes in folk)

folgt, in denen hier grete and fehlt. Gl. rechtfertigt sein verfahren mit

der annähme, dafs die von ihm umgestellten worte in Th. aus der vorher-

gehenden zeile in die zweite hineingeraten seien. Dann bliebe aber uner-

klärt, wie diese in P. Cx., die doch aus derselben vorläge wie Th. geflossen

sind, zu grete and werden konnten. Ich vermute vielmehr, dafs gret in

der quelle der 3 texte aus zl. 1425 hineingeraten u. von Th. der abwechse-

lung wegen in hye verwandelt worden ist, dafs dagegen im ersteren v.

das original aller ful od. right, wie öfter, vor gret ausgelassen hat, und
dafs F. B. v. 1426 richtig lesen. Vgl. v. 558.

v. 1450 lesen F. B. a ful large ivhel(e), die andern lassen a fort; ebenso

Sk. Gl., während W. ful streicht. Obwohl der v. scheinbar eine silbe zu

viel hat, halte ich die auslassung von a für unzulässig, da mir ein paralleler

fall nicht bekannt ist, während die von ful eher möglich wäre. Läfst

man aber das -e in large verstummen , so wäre keine änderung der ersten

lesart erforderlich: That hath a ful large icheel to turne.

v. 1455 bin ich jetzt bereit, nach W.s Vorgang mit einem punkt zu

schliefsen und somit These zum Subjekt von stodcn v. 1451« zu machen,

während ich früher (1. c. XV, 413) zur interpunktion Sk.s (dem wieder Gl.

folgt) neigte, der hinter 1455 ein kolon setzt, so dafs obiges These objekt

von saugh v. 1456 würde; vielmehr ißt The Tholausan, v. 1460, das

objekt dazu.

v. 1476 würde lit(e) st. litil(-el) in allen texten den vers leichter lesbar

machen; s. v. 1349, 1379, 2020 etc.

v. 1477. F. B. lesen: Oon seyde Omere was lyes, P. Cx.: Oper seide

pat Omer made L, Th. ebenso, nur One st. Oper. W. u. Sk. nehmen nun

made st. was in die erste lesart auf, wobei Sk. auch die namensform,

augenscheinlich mit dreisilbiger geltung, beibehält, wogegen Gl. die Variante

Anglia, Beiblatt XXVII. 10
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von Th. bevorzugt, die allerdings einen richtigen vers ergibt, wenn man

das t in seide verstummen läfst. Aber die einfügung von that nach den

jüngeren texten ist nicht notwendig, ebensowenig wie die Verlängerung

Omere, da dieser name, wie v. 1466 u. Troil. V. 1792 zeigen, sonst nur

2 silben zählt. Vielmehr dürfte der vers, wie W. ihn liest, lauten: Oon

seide: Omeer made lyes, wobei hinter seide, d.h. nach einer sprechpause,

hiat anzunehmen wäre, wie v. 2044 hinter Eoicnede, v. 2106 hinter a morwe,

vielleicht auch v. 1545 hinter fame und v. 733 hinter place. Vgl. meine

Bern, zu C. T. 2892.

v. 1569—72 ist in allen texten offenbar verderbt. In F. B. lautet der

erste dieser verse: And that he shidd(e) faste gon, worauf eine leere zeile

folgt. Die andern fügen bad vor that ein und lassen darauf als v. 1570

den v. 1571 in F. B.: Vpon the peyn(e) to be blynd(e) folgen, doch mit

der änderung, dafs sie den artikel fortlassen und des reimes wegen

anon hinzusetzen (in P. fehlt übrigens be). Die folgende zeile, dem Wort-

laute nach übereinstimmend: For Eolus the god oficynd(e), wird in dieser

gruppe um eine heraufgeschoben , worauf Cx. Th. : In irace ther ye shal

hym fynde einfügen, während die andern, auch P., nichts entsprechendes

bieten. Doch da dieselbe angäbe in allen texten v. 1583: (The messager

. . . fo[u]nd) In a contree highte Trace This Eolus nochmals erscheint, ist

es offenbar, dafs dieser v. als ein lückenbüfser Caxtons anzusehen ist,

dessen reim schon verdächtig klingt, da xoynd mit flexivischem -e hier

sehr ungewöhnlich wäre (s. u. a. Kittredge, 1. c. § 14), und fynde ein solches

nicht entbehren kann. Trotzdem nimmt Sk. (und ebenso Gl.) diesen passus

mit geringer änderung in seinen text auf; VV. dagegen behält die lesart

von F. B. im ganzen bei, ersetzt jedoch die verslücke (1570) durch "She

lad, and sayde: Goo, anoon." Dafs er damit auf dem richtigen wege

war. habe ich schon 1. c. XV, 414 anerkannt, doch glaube ich jetzt, dafs

v. 1570 zu ergänzen ist, nicht 1569. In dem fehlenden v. mufste als verb

ein befehlsausdruck , also wohl bad, und als reimwort vermutlich anoon

vorkommen, welche beiden Wörter in P. etc. richtig, wenn auch an falscher

stelle, erscheinen, und die auch W. festgehalten hat. Aber der befehl zu

gehen oder abzureisen braucht doch nur einmal (W. : goon . . Goo) gegeben

zu werden, dagegen wäre wohl eine aufforderung , sich sofort bereit zu

machen, zu erwarten gewesen. Demgemäfs wäre vers 1569 in folgender

weise oder ähnlich zu ergänzen : And bad hym [to ?] greythen hym anoon,

woran sich die vv. 1569, 1571, etc. in F. B. ohne jede änderung bequem

anschliefsen würden. Das verb greythen, das sich bei Chaucer z. b. C. T.

4307 u. 15290 (B 3781) in dem hier verlangten sinne findet, wäre hier um
so eher zu konjizieren, als es zu veralten begann und in jüngeren hss.

durch andere ausdrücke ersetzt wird, so dafs es vom Schreiber der gemein-

samen vorläge als unverständlich ausgelassen sein mochte, wodurch die

ganze stelle in Verwirrung geriet. Doch wäre auch auf grund von v. 1595

:

spede hym forth dafür denkbar.

v. 1668. P. etc. setzen Bight u. v. 1675 Al[le] an die spitze der zeile,

ebenso die hgg. Da aber diese verse auch als auftaktlose gelten können,

braucht hier und in ähnl. fällen der text von F. B., denen diese Wörter

fehlen, nicht geändert zu werden.
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v. 1686. Hier ist Sk. neuerdings meiner anregung gefolgt und hat

das of der Überlieferung nach potfid gestrichen, während W. n. Gl., weniger

begründet, fid weglassen: As men a potfid batome hehle.

v. 1702 verteidigt Sk. die lesart cUw (ch'we) in B. F., die auch Gl.

einführt; doch war der träumer wirklich in solcher Verlegenheit, dafa er sagen

konnte: "Ich kratzte mir am köpf herum ?" P. etc. haben als verb turn

was den sinn besser trifft und einsilbig gelten kann, so dafa dieses wert

sehr wohl hier eintreten dürfte. Doch versteht man nicht, wie, wenn es

sich der gem. vorläge befand, die erstere Variante daraus entstehen konnte.

W. vermutet daher ansprechend threw dafür; doch wäre ebenso an caste

zu denken, das mit elew gleichen anlant hat und in der andern gruppe

willkürlich, wie auch sonst manches, verändert worden sein mag. #Da dies

alles aber unsicher ist, belasse ich lieber tiirncd.

v. 1717 verweise ich auf meine ausleguug (Engl. St. XXVII, 5G) des

Igen in F. B. Th., wofür P. be setzt, und welches Cx. ansläfst; jedenfalls

ist die änderung der hgg. zu lyven nicht überzeugend; ich fasse vielmehr

ye sind hjen als: 'ihr sollt lügen, d. h. euch täuschen' auf.

v. 1781 streichen W. und Sk. ye vor roughte, das sich in F. B. findet,

nach den anderen texten, Gl. nimmt nach diesen auch thougld statt

jenes verbs auf. Aber da das vorhergehende neuer häufig zu einer

silbe verschleift werden mufs, war ein solches verfahren überflüssig. Vgl.

ten Brink, § 263.

v. 1821 ist zu kurz in allen texten; W. und Sk. wollen ihn durch

einsetzen der unsynkopierten form bjsteth statt h/st kurieren, was möglich,

aber nicht unbedenklich ist, da diese form bei Ch. verhältnismässig selten

(s. Wild, 1. c. 292) belegt ist. Gl. dagegen fügt ne vor lyst ein, läfst aber

mit den drei hss. to vor do aus. Das richtige treffen wir vielleicht, indem

wir dieses to ergänzen und lesen: 3Ie lyst not to döo it noic.

v. 1854 lautet in F. und Th. : Though it be noght for shrewdenesse,

wobei letzterer die ersten vier Wörter in parenthese schliefst, desgleichen

Gl. B. und Cx. lassen dagegen noght aus, worin ihnen W. folgt, während

Sk., wie ich früher vorschlug, but dafür einsetzt. Leider hat der text in

P. schon vorher, v. 1S43, aufgehört, so dafs hier die entscheidung fehlt.

Einen erträglichen sinn ergeben ja alle drei ausdrucksweisen, es fragt

sich nur, welches der vom dichter beabsichtigte sein dürfte. Nehmen wir

die erste lesart mit der Interpunktion Ths. (denn ohne diese, wie in F.,

wäre sie sinnlos) an, so würde die stelle im zusammenhange bedeuten:
" ebenso grofsen rühm haben bösewichte — (1854) obgleich er nichtig ist —
wegen bosheit, wie gute menschen wegen gute". Im zweiten falle würde

v. 1854 mit: "obgleich es wegen bosheit ist" zu übersetzen sein, im dritten

wäre u nur" vor "wegen bosheit" zu substituieren. Dies letztere werden

wir, da handschriftlich nicht begründet, zuerst ausscheiden lassen müssen,

in den anderen beiden fällen kann nur die Wahrscheinlichkeit der einen

oder anderen lesart den ausschlag geben. Nun ist es auffällig, dafs je

zwei texte, die sonst keinen direkten Zusammenhang haben, hier überein-

stimmen. Nehmen wir nun an, dafs noght im original aller stand, so ist

es eher denkbar, dafs B. und Cx. es unabhängig fortgelassen haben, da

ohne jene interpunktion der satz widersinnig erscheint, als dafs F. es

10*
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willkürlich hinzugesetzt hätte, aus dem Th. dies wort (wie vorhin gesagt,

hat dieser verschiedene hss. benutzen können) mit eigener Zeichensetzung

entnommen haben dürfte. Ich sehe daher wie Gl. keinen genügenden

aulais. von der ersten Überlieferung abzuweichen.

v. 1875. Über myn vor hced s. v. 655.

v. 1908. That thou now hider brynges ist, wie ich schon früher dar-

gelegt habe (1. c. s. 414). sicher unecht, hier ein lückenbüfser der gemein-

samen vorläge für eine ausgelassene oder entstellte zeile, wie oben 911/12

und 1569, da sowohl sinn, wie metrum und grammatik fehlerhaft sind.

Denn erstlich bringt Chaucer keine 'tidynges' (v. 1907) dorthin, sondern

will welche holen; zweitens ist eine silbe zu wenig, und drittens wäre

eine form wie brynges für bryngest, selbst in der reimnot, ganz unerhört

bei Chaucer. Das haben auch die hgg. mehr oder weniger empfunden und

folgende Verbesserungen vorgeschlagen: W. liest v. 1907: Why than? Be

loo thees tidynges usw., wie oben. Sk. und Gl. verwandeln hier Why in

WTucht und schieben 1908 thus hinter now ein, letzterer ändert ausserdem

ihow in thee. Aber alle diese emendationen befriedigen nicht, da sie alle

die anstöfsige verbalform beibehalten. Offenbar wiederholen die in betracht

kommenden verse die vorhergehende rede des dichters v. 1885 ff. in frage-

form. Der sinn ist kurz: "Der, welcher mich herschickte, versprach mir,

dafs ich hier nachrichten und neue dinge hören und sehen sollte. Aber

was ich im palaste der Fama gesehen habe, waren nicht die Wunderdinge,

welche ich erwartete. Denn ich wufste sehr wohl, dafs einige leute rühm

wünschen, andere wieder keinen. Allerdings kannte ich noch nicht die

göttin selbst und ihre wohnung, noch wie es darin zugeht/' Darauf fragt

ihn sein begleiter :
" Warum sind denn diese nachrichten (von denen du

sprichst) ... die du gehört hast?" Die punkte deuten den v. 1908 an.

Was anders konnte wohl darin stehen als: "nicht jene neuen dinge

hier" — wobei die letzten worte das logische Subjekt, "diese nachrichten"

das prädikatnomen sind? Also auf engl.:

'Why than be, loo, these tidynges

Noght here siciche neice thynges

That thou hast herd?' etc.

Über den Wortlaut meiner rekonstruktion läfst sich wohl streiten, doch

glaube ich den sinn der erforderlichen ergänzung besser getroffen zu haben

als meine Vorgänger. Bei jener früheren gelegenheit habe ich freilich

eine andere konjektur für v. 1908 vorgebracht: That brynge thee hider,

and these thynges, die aber den übelstand hatte, dafs dann v. 1907 Why
in Whiche, wie Sk. es tut, und v. 1909 in That thou shalt here geändert

werden müfste, während bei meinem jetzigen Vorschlag die Überlieferung

sonst geschont wird.

v. 1944 bietet einen ähnlichen fall dar. Er fehlt ganz in B., welches

hier eine zeile frei läfst; F. beginnt As fid is lo und bricht hier plötzlich

ab. Die beiden drucke lesen aber: And of many other icerkynges, was

nicht nur metrisch unbeholfen ist, sondern auch den vorhergehenden versen

nicht entspricht, auf deren also fid . . . also ful hier ein As fid is, wie

in F., folgen mufs. Sk. nimmt jenen vers unbedenklich auf, Gl. zweifelnd,

W. läfst ihn aus. Es fragt sich, ob der offenbar richtige anfang in F. sich
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mit einiger Wahrscheinlichkeit ergänzen läfst. Es fehlen noch fünf silben;

davon mufs die letzte betonte + einer unbetonten den reim -ynges bilden;

dann blieben noch zwei Senkungen und eine hebung übrig, die von einem

den vergleich herstellenden subst. -f artikel und präp. of eingenommen

werden müssen. Das reimwort auf -ynges kann also nur zweisilbig oder

einsilbig + flexionsendung sein, also kein gerundium. Ziehen wir die

Chancer geläufigen Wörter in betracht, die jene bcdingung erfüllen, so

hätten wir thyng, spryng, icyng, sJyng, st/ryng, soweit die reim-indices

dazu einen anhält geben. Von allen diesen scheint mir das letzte zu

einem möglichen vergleich am besten verwendbar. V. 69G im H. F. lesen

wir nämlich 'Mo loue-dayes . . . Than on instruments be cordes'; über-

tragen wir die lat.-rom. Wörter ins engl., so hätten wir statt Instrument

etwa harpe, statt cordes: stryng, und dieses, in den obigen vers eingesetzt,

würde ergeben: As fid is, lo, a harpe of stryngcs. Dafs diese beiden

würter öfters in Verbindung miteinander vorkommen, ersehen wir oben aus

v. 777, ferner P. F. 197, Troil. I 731/2, II 1033. Bedenklich wäre nur, dafs

Chaucers gewöhnliche form streng gewesen zu sein scheint (Wild, I.e. 132);

allein warum sollte er neben so vielen doppelformen nicht auch hier eine

dem reim zu liebe gebraucht haben? Anlehnend an v. 1981 wäre vielleicht

auch the see of sprynges in erwägung zu ziehen, doch ist die Wiederkehr

desselben bildes in so kurzem abstände weniger wahrscheinlich. Wer eine

bessere ergänzung vorschlagen kann, lasse hören.

v. 1966. Das letzte wort in diesem verse lautet in F. B. bildynges,

welches die hgg. beibehalten, obwohl es aus dem zusammenhange gänzlich

herausfällt. Der dichter beschreibt hier die gerüchte und klatschereien,

die das seltsame haus erfüllen, und stellt in jedem verse gegensätze ein-

ander gegenüber: deeth und lyf, loue und liate (1963/4) usw., an der

zitierten stelle lieh und seeknesse, worauf obiges wort folgt, statt dessen

( x. Th. lesynges bieten. Dieses bildet nun freilich keinen gegensatz zu

den letztangeführten Wörtern, wohl aber einen zum reimwort aus dem

vorhergehenden verse: icynnynges = gewinne und Verluste, so dafs

hier also die letzteren nach ihrer gem. vorläge den richtigen ausdruck be-

wahrt haben.

v. 1972 ergibt sich aus derselben betrachtung die richtigkeit der

Korrektur W.s, der das icynnynge sämtlicher texte (auch bei Sk. und Gl.)

in woiyng(e) verwandelt, da ersterer ausdruck bereits in der vorher an-

gezogenen stelle erscheint, und da in diesem vers wit vorangeht und folge

folgt, wohinein der begriff von wahn, wähnen (vgl. Troil. IV, 992) vor-

trefflich pafst.

v. 1970 wird durch Streichung von eke (das alle texte bieten) und

durch dreisilbige ausspräche von regiouns m. e. wohllautender als in der

von den hgg. beibehaltenen überlieferten form: Of estatz and [eke] of

rcgioiüis.

v. 1976 hat nach dem Wortlaut der alten texte eine silbe zu viel: Of

ßr(e) and of dyuers aeeident; Sk. und Gl. tilgen daher and, W. of, was

dem allgemeinen gebrauch hier besser entspricht, da Ch. gewöhnlich nur

dann das verbindende and fortlälst (siehe die vorangehenden verse und

C. T. 16 989 ff. [G. 759]), wenn er mehrere ausdrücke aneinanderreiht, während
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(ine leicht zu ergänzende präposition nicht immer wiederholt wird, z. b.

v. 1834, 1889, 2128 usw.

v. 1995 haben F. und Cx. lete, B. Th. Ict, welches die hgg., es wohl

als imperativ auffassend, in ihre texte aufnehmen. Aber abgesehen davon,

dafs dieser modus in den besseren hss. IcU lautet, ist, dem vorhergehenden

abidt entsprechend, hier eher der konjunktiv lete (allerdings mit stummem c),

abhängig von I preye thce (1993) zu erwarten.

v. 2009 scheint um einen versfui's zu kurz zu sein, den W. durch dl

vor tlu i. 8k. durch Verwandlung des demonstrativs in siciche ergänzt.

Doch kann ich jetzt meinen früheren Vorschlag, these (oder thise) zweisilbig

zu sprechen, durch meine anführung ähnlicher fälle in der bemerkung zu

C. T - 2) und die antuhrungen Wilds (1. c. 279) unterstützen, so dafs

dann der überlieferte text: Fynally with these thynges unangefochten

bliebe. Vielleicht kann these H. F. v. 189-1 ebenso gelten.

v. 2020. Wol do than ese etc. F.; für than hat Cx. the an, B. Th.

ihc, welches Sk. aufnimmt, während W. F., Gl. Cx. folgt. Die erste lesart

isl ganz richtig, wenn man. was ich schon früher andeutete, than als

kontraktion aus thee an auffafst Freilich kommt obige redensart bei Ch.

auch ohne artikel vor, so C. T. 8540 (E 6'34), 9857 (E 1981), 17 734 (H 25),

aber im Troil. wiederholt mit an: II, 1225, III, 109 und 633, V, 116, so

dafs wir nichts zu ändern brauchen.

v. 2036. wo F. B. eine lücke lassen — ebenso W., ist von Cx. und

darnach von Th. wieder ungeschickt ausgefüllt: Some icythin and some

wythoute, was Sk. unbeanstandet läfst, während Gl. eine frühere ergänzung

von mir: Jlany a thousand in a route, die ich mit anlehnung an v. 2119

(man vgl. auch CT. 7277 [D 1695]) empfohlen habe, wenigstens in der

anmerkung notiert.

v. 2041 ist es zur Vermeidung des hiats besser vnnethes zu lesen

(z. b. 1140), obwohl alle texte die s-lose form zeigen.

v. 2044. Bowned in others ere in F. B. ist zu kurz, R. euerych in

o. e. in Cx. Th. zu lang, genügt aber Gl. \Y. setzt an vor others, Sk.

macht eck aus euerych. Aber das im vorhergehenden verse stehende Sub-

jekt ist euery wiyht, und das korrelat zu euery oder ech ist stets — soweit

meine Übersicht geht — das einfache other (s. meine Bern, zu C. T. v. 1401),

und noch fragwürdiger erscheint Sks. emendation, welche zweimal denselben

begriff ausdrückt. Ich meine nun, dafs wir Rownede als volle präterital-

form zu setzen und darnach hiat, wie oben bei v. 1477, anzunehmen haben.

v. 2048 ist in F. unvollständig: That is betyd[de]; B. fügt hinzu

late or noic, Cx. Th. lo ryght now, in allen dreien fehlt trotzdem eine

silbe. Sk. ergänzt diese, indem er lo vor die lesart von B. setzt, die Gl.

ohne dieses beibehält, während W. den drucken folgt, doch vorher betyd is

umstellt, womit er den vers metrisch richtig herstellt. Früher stimmte

ich ihm zu, doch da die Sonderlesarten von Cx. immer verdächtig sind,

ziehe ich jetzt das verfahren Sk.s. vor, da late (s. CT. 77) nicht nur spät,

sondern, wie jetzt lately, auch unlängst oder kürzlich bedeuten kann.

v. 2049. Xö, quod lo':, teile me whät liefse sich vielleicht mit der

angedeuteten betonung und verweis auf v. 618 (s. oben) der Überlieferung

nach halten; jedenfalls ist die von W. eingeführte und von Sk. über-
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nommene Veränderung von he in the othcr zurückzuweisen, nicht nur weil

die Chaucersche form für dieses prou. that other ist, sondern weil er auch

dieses kaum in solchen fällen gebrauchen dürfte, da das personalfürwort

selbst dann genügt, wo Zweideutigkeit entstehen könnte. So finden wir

he (oder she) zur bezeichnung der sprechenden person bei lebhafter hin-

und herrede ohne weitere Unterscheidung z. b. C. T. 7186 ff. (D 1604 ff.),

7366 (D1784), 7530 (D 1948), 7682 (D2100), 7711 (D2129), 7758 (D217<o.

7767 (D2185), 7771 (D2189), 7786 (D2204), 77!)2 (I>2210), 7835 (D2252),

11533 (F1216), 11904 ff. (F 1587 ff.), 12698 (C 760), 16210 (B 4616),

16 655 ff. (G425ff.) usw. Wenn 12745 (C 807) that oon — that oother

gegenüberstehen, so bedeuten diese pronomina hier personen, deren namen

und stand (es sind zwei der 'riotoures' in der Pard. T.) nicht angegeben

wird, und die auch sonst nur durch the firste, the yongeste usw. unter-

schieden werden. Demgemäfs ist an obiger stelle quocl he der zu er-

wartende ausdruck. Wird aber ein ausfüllsei des verses für nötig erachtet,

so würde ich sire hinter No einfügen, welches in solchen fällen ganz ge-

wöhnlich ist (s. meine Bern, zu C. T. 9558 [E 1682]), und akzentuieren:
( No, sire, quöd he, teile me ivhät'.

v. 2061 hat nach der Schreibung der hss. eine silbe zu viel, und da

Cx. deren forth-ryght zu forth kürzt (wofür Th. streyght setzt), folgen

ihm Sk. und Gl. Aber der sinn dieses wortes ist doch nicht 'hervor',

sondern 'stracks, sofort', was auch Th.s änderung ausdrückt, und so mufs

ryght bleiben. Die korrektur des metrums ist jedoch höchst einfach, indem

man nämlich to mit another verschleift, wie oben in v. 866 to mit a zu

ta: He coöm forth-ryght tg another ichjht.

v. 2069 stehen sich wieder zwei verschiedene Überlieferungen gegen-

über, die beide verderbt erscheinen: F. B. mit That he fro him thoo he

ne mette, Cx. Th. mit Tho fro hym that he, etc., die W. und Gl. gläubig

aufnehmen, während Sk. die ersten vier worte nach F., die letzten vier

nach Cx. wählt. Wie sie aber einen solchen satzbau erklären wollen, ist

mir unverständlich. Der Zusammenhang der stelle ist doch: (Sobald ein

wight eine nachricht erfahren hatte, beeilte er sich, sie einem anderen,

durch zusätze vermehrt, mitzuteilen [v. 2060—7J), und kaum hatte sich

dieser von jenem getrennt, als er einen dritten traf usw. Daraus folgt,

dafs der in rede stehende vers lauten mufs: (2068 And nat so sone de-

parted nas) . . . he from [besser als fro] him tliat he ne mette (2070 With

the thridde). Ob man nun annimmt, dafs F. B. That und thoo vertauscht,

oder dafs die anderen he ausgelassen haben, ist dabei gleichgültig. Da

jedoch tho von allen vier texten verbürgt wird, würde es an die erste

stelle des v. 2069, wie in Cx. Th., rücken, die ich oben noch offen gelassen

habe, obwohl es überhaupt entbehrlich ist.

v. 2076 ist moathe in F. B. hinter euery offenbarer Schreibfehler,

durch die folgenden worte fro mouth{c) to mouth(e) hervorgerufen. Cx. Th.

ersetzen es durch tydyng, was dem sinne nach richtig wäre, doch das

versmafs überladet. Diesem bedenken zufolge ändert W. dies zu mot

(= atom), Sk. zu word, Gl. zu thyng. Ersterer wurde zu seiner korrektur

wohl dadurch veranlafst, dafs er ein dem falschen mouth ähnlich aus-

sehendes wort im originale vermutete. Doch ist die entstehung des irrtums
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weniger durch einen lesefehler als durch den auf die nächsten worte ab-

irrenden blick des kopisten zu erklären, abgesehen davon, dal's mot(e) ein

bei Chaucer selten vorkommendes wort ist, und nur in recht gezwungener

ausdrucksweise dem hier verlangten sinne entsprechen würde (womit ich

allerdings meine frühere Zustimmung widerrufe). Sks. emendation dagegen

umfaist nicht den vollen begriff, der in tidijng liegt, so dafs schliefslich

der verschlag in GL diesmal den vorzug verdienen würde, zumal man auf

die Verwendung von thyng im gleichen sinne v. 2057 und 2060 verweisen

kann, und die falsche eutwicklung von tydyng hieraus leichter erklärlich ist.

v. 2090 haben F. ß. thraice, Cx. Th. drawe, und so die hgg. Indes

scheint mir auch ersteres haltbar, da aegl. prcegan, sp. prägen mit der be-

deutung ' currere' hier recht wohl am platze wäre: That gönne of aaenture

thraice Out at a wyndowe, etc. Allerdings läfst sich dieses verb bei Ch.

sonst nicht belegen, jedoch das entsprechende subst. throice, dessen ö auf

aegl. präg zurückgeht. Ob die direkte lautentwicklung des ersteren hier

eiuen genauen reimvokal zu -sawe (sagu) ergeben würde, lasse ich dahin-

gestellt; allenfalls könnte unser dichter thraice in vorliegender form einem

anderen dialekt entlehnt haben, wie in so manch anderen fällen. Im

übrigen ist es wahrscheinlicher, dafs die drucker ein ihnen fremdes wort

durch ein gangbares ersetzen, als dafs die hss. ein so geläufiges wie drawe

mit thraice vertauschen sollten, wenn sie es nicht in ihrer quelle schon

gefunden hätten.

v. 2099. Der vers ist in der von den hss. überlieferten form zu lang:

Wüh the noncs that thou icoJt do so; Th. (Cx. hat die erwähnte gröfsere

lücke) läfst nun the vor nones fort, was ein blofser zufall sein kann.

Doch wenn wir in L. G. W. v. 1540 (worauf schon Sk. hinweist) einen

ähnlichen fall finden, wo Wiih the nones in einem verse mit überzähliger

silbe erscheint, so dürfte, wenn nicht die auslassung, doch die verschleifung

des artikels mit dem vorhergehenden, auf -th auslautenden worte in einer

so allgemeinen redensart üblich gewesen sein. Wir brauchen dann nicht,

wie W. es tut. do zu streichen, wiewohl es entbehrlich wäre.

v. 2101 ist die flektierte form sicorne (so B. Th.) der in F. vor-

handenen sicoren, die alle drei hgg. annehmen, vorzuziehen. Vgl. CT.
6987, 12 746.

v. 2104 lesen F. Th. o(o)n two, Bo. that oon. Die letztere lesart gibt

einen leidlichen sinn, doch da der vers zu kurz ist, verlangt er eine

änderung. W. fügt daher zu diesen worten mit benutzung der anderen

Variante or two, Sk. und Gl. of tico hinzu. Es fragt sich, wie das original

der beiden mss. hier voraussichtlich lautete. Hätte die lesart von B. dort

gestanden, so müi'ste F. diese willkürlich geändert und Th. dieselbe

direkt aus dieser hs. entlehnt haben. Da aber Th., wie wir gesehen, meist

einer anderen vorläge folgte, so mufste diese unter obiger Voraussetzung

doch mit B. mehr oder weniger übereinstimmen. Wenn also Th. die dem

sinne nach bessere lesart in B. kannte, wäre es unbegreiflich, dafs er sie

mit der sinnlosen von F., welches er gelegentlich konsultiert haben mag,

vertauscht hätte. Demgemäfs werden wir annehmen können, dafs F. sich

tatsächlich nach seiner direkten quelle richtete, und dafs der Schreiber

von B. den Wortlaut dieser nach gutdünken verbesserte. Folglich stünden
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die wörter on tico fest . that wäre dagegen nicht ursprünglich. Daher

möchte ich, wie ich glanbe, dem sinne angemessener of vs als zufällig

ausgefallen zwischen jene beiden wörter einfügen, wie ich bereits Angl.VlI

s. 27 vorgeschlagen habe: (no man) . . . Shal han oon of vs two, bat bothe.

v. 2148. Gl. iuterpungiert: And som(me) sagde, 'I no(o)t neuer

what', wogegen W. und Sk. die in anführungsstriche gesetzten worte

augenscheinlich dem dichter in den muud legen. Iu beziehung auf die

vorhergehende frage: *What thing is that?' halte ich die erstere auf-

fassung für sinnreicher.

v. 2152 liegt das Verhältnis der beiden gegenüberstehenden lesarten

ebenso wie in v. 2104: F. Th. schreiben nogse an (on) highen, einen offen-

baren unsinn, Bo. hingegen: nose and gen, was vernünftiger klingt. Tat-

sächlich ist aber nur das erste wort berichtigt, da and yen, wie ich an

dem eben angezogenen orte dargelegt habe, nicht der Situation entspricht,

weil die drängende schar nicht in die höhe, sondern in eine ecke der halle

(v. 21-42) blicken will. Daher sind die beiden anderen worte in F. Th. dem

sinne, wenn auch nicht ganz der form nach richtig; das ganze mufs, wie

auch Sk. schreibt, And vp the nose on highe (an-hge v. 215) caste heifsen.

Denn F. und ebenso Th. kopierten einfach die überlieferte lesart, an der

der Schreiber von B. anstofs nahm, und die er nach bestem können zu

korrigieren versuchte.

Berlin-Lichterfelde. J. Koch.

IL UXTERRICHTSWESEX.

Lehrbuch der englischen Sprache für Lyceen und Oberlyceen. Auf

Grund der neuen Lehrpläne bearbeitet von Dr. Rudolf Dinkler,

Direktor des Lyceums u. Oberlyceums in Remscheid, Anna

Mittel bach. Oberlehrerin am Lyceum u. Oberlyceum in Rem-

scheid und Dr. Theodor Zeiger, Oberlehrer an der Liebig-

Realschnle in Frankfurt a. M. Erster Teil (Elementarbuch).

Vierte, verbesserte Auflage. Mit 4 Tafeln, 1 Mimztafel,

22 Abbildungen im Text u. einer Karte von England. VIII

+ 170 ss. Druck u. Verlag von B. G. Teubner, 191-4, Leipzig-

Berlin; geb. 2,2511
— Dritter Teil (Grammatik), X + 148 ss., 2,25 M.
— Vierter Teil (Übungsbuch), VI + 109 ss., geb. 1,50 M.

In vier jähren hat das elementarbuch vier neue auflagen

erlebt; das ist ein gewisser beweis seiner brauchbarkeit und

beliebtheit. Aber der ersten ausgäbe hat das nonum prematur

in annum gefehlt; daher konnte eine wohlwollende kritik viel-

fache Umänderungen der lesestoffe wachrufen, deren spuren

noch nicht gänzlich verwischt sind. Wie soll man es nämlich
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anders erklären, dafs die Vokabeln zu einem lesestücke, das

auf seite 34 steht, unter die zu den stücken auf seite 10 ge-

mischt werden? Das Wörterverzeichnis (seite 138—170) be-

darf einer gründlichen durchsieht; der unvollkommenheiten

gibt es so viele, dals es nicht gut angeht, sie hier einzeln zu

erwähnen. Auf den ersten beiden Seiten sind mir aufgefallen:

wiß(S); mv@d(d)\ bcekwddg (r); a:ftd(a:)] &ink(y)] ri:$n(z)\

d)W&j (<f); foluj (o:).

Die lesestoffe sind von kundigen bänden ausgewählt; sie

sind der Unterstufe angepalst und reich an abwechslung nach

form und inhalt. Die in den lektionen gewonnenen Vokabeln

werden zu Wörtergruppen über school-life, the human body,

family, at the sea, seasons and country-life, the garden, iveather,

animals, professions and trades, ships zusammengestellt, ver-

mittelst derer von anfang an kleine Sprechübungen sich bilden

lassen. Hierdurch und durch eine malsvolle darbietung des

deutschen Übersetzungsstoffes werden die Verfasser auch den

bestrebungen der reformer gerecht. Die äulsere ausstattung

verdient alles lob.

Wie im elementarbuche sich die grammatischen und son-

stigen Übungen eng an den vorhergehenden lesestoff anschrieben,

so werden auch im vierten teile, dem Übungsbuche für die

folgenden Massen, stücke aus dem lesebuche, z. b. Roman Britain,

Saxon England, Alfred the Great, Daily Life in England, den

Übungsaufgaben zugrunde gelegt. Diese aufgaben entbehren

nicht der mannigfaltigkeit und abwechslung. Umformungen,

beantwortungen, synonymische und etymologische aufgaben,

aufsätze und Übersetzungen von deutschen und französischen

•einzelsätzen und zusammenhängenden stücken zur einübung

eines grammatischen ganzen wechseln in bunter reihe mitein-

ander ab. Auffälligerweise ist die Übung 17, 9 genau dieselbe

wie 25, 3. Sonderbar mutet der einzelsatz an : Die reiter ver-

loren die hufe ihrer pferde auf den steinigen wegen (41, 3).

Fehlerhafte Sätze, wie: Nelson saeeeeded to free his country,

sollten dem lernenden nicht vorgesetzt werden, auch nicht zur

Verbesserung s. 26; das ist durchaus unpädagogisch. Leider

prägen sich falsche antworten der schüler dem gedächtnisse

schon oft und tief genug ein.

Das Wörterverzeichnis enthält viele ungleichmälsigkeiten

in der aussprachebezeichnung ; so könnte es wegen der ver-
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wendung von t und ?. von * nnd i. von er and * gründlich

durchgesehen werden, z. b. in coUeetion nnd produetian. prin-

cipal nnd rapidify. comer nnd patctr.

Dafs hie nnd da in einzelsätzen die grofsen ereigni> -

des jetzigen Weltkrieges herangezogen werden -.leiht den

Übungen einen besondern reiz.

Der grnndstock des dritten teiles ist die kleine grammatik

für *
. die von dem neuen mitarbeiter dr. Zeiger zu einem

kurzgefafsten handbuche für den lernenden umgearbeitet worden

:. Ohne durch einen beständigen vergleich mit der mutter-

rache die unterschiede : -ien dem englischen und deutschen

rachgebrauche festzustellen und ohne den idiomatischen gl

brauch ausführlich darzustell- ranschaulicht der verfass

m Englischen ausgehend, die der spräche eigentümlichen

g mit historischer und psychologischer begründung. So

überläfst er dem klassenunterrichte und der lektüre nebst dem
gebrauche des Wörterbuches den ihnen zufallenden teil der

arbeit. Bei der auswähl der erläuternden beispiele ist weise

bedacht darauf genommen, dafs sie nicht in der luft hängen,

ndern dem lernenden aus den ersten teilen des unterrich: -

werkes bekannt sind. Formenlehre und Satzlehre werden nicht

getrennt behandelt, vielmehr werden die sprachlichen eigen-

tümlichkeiten bei den einzelnen Wortarten, vom zeitwort l

zum bindewort. behandelt, wodurch es allerdings nötig wure

von dem mittel gegen Wiederholungen , nämlich auf andere

regeln zu verweisen, ausgiebigen gebrauch zu machen.

Wohltuend wirkt das gepräge der gründlichkeit und der

wissenschaftlichkeit, das dem ganzen werke aufgedrückt is

: rmell oder inhaltlich verbesserungsbedürftig sind : 2

. - 5.11: " _ 9 und 31; lö£

ich ein beispiel zu dem gebrauche von it

als grammatischem Subjekt in relativsätzen : tckick ü is im-

possibie to describe; 1 17 und 108. 19 würde ich das ver-

altete K-hitom getrost weglassen.

Duisburg-Meiderich. J. Meilin.

Mit teilweiser Benützung von Swobodas Lehrbuch der engl.

k. k. Staatsrealschule in Triest und Dr. 7~e:::- ..e*er.
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k. k. Landesschulinspektor in Wien. V. Teil : Für die 6. und

7. Klasse. A Second English Reader. VIII + 217 ss. geb. K. 3,80.

Verlag von Franz Deuticke in Wien.

Lehrbuch der englischen Sprache für Realschulen. IV. Teil: An

English Grammar with Exercises. Zweite, vollständig umge-

arbeitete Auflage, with a pronimciation table, a Diagram

showing the Organs of Speech and a Map of the world.

VI + 147 ss. geb. K. 2,80. Ebenda.

Der fünfte teil des realgymnasialen lehrganges will durch

eine reichhaltige answahl von aufsätzen und proben aus den

werken der besten autoren von Shakespeare bis Byron den

lernenden in die englische kultur- und geistesweit einführen.

Da selbst die best ausgewählten bruchstücke dies nur unvoll-

kommen zu leisten vermögen, so suchen die Verfasser diesem

mangel durch die hinzufügung von ergänzenden und abrun-

denden Inhaltsangaben abzuhelfen. Demselben zwecke, sowie

der Vertiefung und Verwertung des inhalts dienen 24 Seiten

vortrefflicher anmerkungen in englischer spräche, die dem

bände in einem besondern hefte beigegeben sind. Die gedicht-

sammlung, welche die allbekannten perlen der englischen muse

enthält, ist mit aufsätzen über englische kunst und literatur

untermischt.

Über die anläge und brauchbarkeit der grammatik mit

Übungsstücken habe ich mich im vorigen jähre in dieser zschr.

lobend und empfehlend geäufsert. Da der vorliegende teil

(no. 4) für vorgeschrittene berechnet ist, enthält er neben der

laut-, formen- und Satzlehre noch drei kapitel in englischer

spräche: Word-making in English (115—118), History of the

English Language (119—131) und Exercises in English Com-

Position (132—143).

S. 61. 18 mutet ein beispiel seltsam an: The sugar -basin

was ordered to be taken from the table.

S. 78, 10 fehlt die erklärung von I hope not und i" think

not und damit die Unterscheidung von I do not hope, I do

not think,

S. 82, 37 : Aus der fassung der regel wird kaum ein schüler

klar erkennen, wann er den inf. und wann er das part. des

präs. nach den Zeitwörtern der sinnlichen Wahrnehmung an-

wenden muls. Wie bei der erläuterung des gebrauches von
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slwidd und woidd in der abhängigen rede, so greife ich auch

hier auf den unabhängigen satz zurück. Our bird is singing

gibt abhängig: Do you hear our bird singing? Dagegen: the

white cliffs of Dover rise before us erfordert auch den infinitiv:

We saiv the cliffs rise, nicht rising.

Von satzversehen seien erwähnt: 6, 13 no\ 32, 10 print;

85, 42 participal; 98, 13 ha\ 111, 13 von statt vor; 121, 2 any\

128, 44 ivcelc für weak\ 129, 30 aitxüary.

Duisburg-Meiderich. J. Meli in.

Einführung in die Englische Handelskorrespondenz mit besonderer

Rücksicht auf den kaufmännischen Briefstil von Dr. H.

Carpenter, Dozent an der Handelshochschule Cöln. XI -+-

283 ss. Heidelberg 1914 ; Julius Groos Verlag.

Ein iehrbuch der handelskorrespondenz mufs anschaulich

sein. Dieser grundsätzlichen forderung wird der sprach- und

sachkundige Verfasser in vollem mafse gerecht. An zahlreichen

briefen und formularen, die der praxis entnommen und getreue

nachbildungen von originalen sind, werden alle einzelheiten

vorgeführt, deren kenntnis dem lernenden bei der abfassung

von kaufmännischen Schriftstücken notwendig und nützlich ist.

Die erläuterungen, die sich an die musterbriefe anschlielsen,

sind zwar knapp, enthalten aber mit ausnähme von aussprache-

bezeichnungen alles wesentliche. Wenn auch im § 430 die

ausspräche von 26 eigennamen gegeben wird, so mufs doch

ein aussprachewörterbuch, wie das von Schröer, dem benutzer

ein ständiger begleiter sein.

Eine erfreuliche anschaulichkeit bietet das buch ferner

durch die Vorführung von bestimmten geschäftsfallen, zu deren

erledigung eine zusammenhängende reihe von Schriftstücken

nötig ist. Hierdurch wird zugleich vermieden, dafs die rede-

wendungen, wie es in andern leitfäden wohl der fall ist, in

der luft schweben.

Von den versehen sind schon manche am schlnsse ver-

zeichnet; es seien noch erwähnt: s. XI empfieht (1); 21, 6 gegen-

wärtigem (G); 21, 22 sie (S); 40, 5—7 = 65, 33—35; ein sub-

traktionsfehler auf s. 83 zieht sich durch mehrere Schriftstücke

hindurch; 84, 3 quaterly (r); 105, 31 ijour (r); 128, 13 zahl

202(1); 129, 2 klammer; 140, 16 mentioned (n)\ 145, 38 komma;

270, 44 pro tem. (= pro tempore).
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Das gediegene Unterrichtswerk kann rückhaltlos empfohlen

werden.

Duisburg -Meiderich. J. Meli in.

Die englischen unregelmäfsigen schwachen und starken Zeitwörter

von The Rev. J. H. Smith. 1.— 5. Tausend. Basel, Verlag

von Helbing und Lichtenhahn. 1913. 14 ss.

Selbst wenn ein Verzeichnis der unregelmäßigen verben

wissenschaftlich zuverlässig, vollständig und mit phraseologisch-

synonymischer gebrauchsanweisung versehen ist, kann man
über seine nützlichkeit und daseinsberechtigung im klassen-

unterrichte im zweifei sein, da jede gröfsere grammatik und

jedes Wörterbuch hinreichende Unterweisung hierin bietet.

Aber was soll man dann erst von dem vorliegenden Verzeich-

nisse sagen? Es ist ein derart unwissenschaftliches, fehler-

haftes, nacktes machwerk, dals man versucht ist, die berich-

tende feder in die ätzende tinte des kritikers Lessing zu

tauchen, mit der er den Horazforscher pastor Lange abkanzelte.

In dem einleitenden texte von 14 zeilen finden sich mehr als

ein halbes dutzend Schnitzer, von denen festgenagelt werden

mögen : Die Zeitwörter bilden ihr imperfekt .... auf verschie-

dene, andere wege; schwach sind diejenigen, welche d oder t

dem präsens zugefügt wird. Aus dem Verzeichnisse selbst

führe ich folgende verbesserungsbedürftige verben an: hake,

blend, lift, tie, rot, bear, bestrich, climb und sing. Einer ein-

gehenderen besprechung ist das heftchen nicht wert. Möge
dem herrn rev. auf ureigenem gebiete bei seinen landsleuten

eine dankbarere tätigkeit beschieden sein, denn ne sutor supra

crepidam.

Duisburg -Meiderich. J. M ellin.

III. NEUE BUCHER.
In Deutsehland erschienen vom 1. Januar bis 31. März 1916.

1. Sprache.
Gorter f^sina), Rhythmus u. Sprache. Eine Studie. Berlin, Winckelmann
& 8. IL -

Geisel (J.), Sprache und Wortschatz der altenglischen Guthlac-Übersetzung.
Diss. Basel 1915. 138 s.

Voltmer ib.). Die niittelenglische Terminologie der ritterlichen Verwandt-
schalts- u. Standesverhaltnis.se nach den höfischen Epen u. Romanzen des

13. u. 1-1. Jahrhunderts. Diss. Kiel. 71 s.
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2. Literatur.

a) Allgemeines.

Walzel (Geh. Hofr. Prof. Dr. Osk.), Die künstlerische Form des Dichtwerks.
39 s. Vortrag. Berlin, Mittler & S. M. 0,50.

Sieper (Prof. Dr. Ernst), Die altenglische Elegie. XXIV, 294 s. Strasburg,
Trübner. M. 8,50.

b) Literatur der älteren Zeit.

Piers the Plowman. Gürnemann (Gertrud), Zur Verfasserschaft u. Ent-
stehungsgeschichte v. Piers the Plowman. VIII, 140 s. Heidelberg,
Winter. M. 4.

(Anglistische Forschungen. Hrsg. v. Hoops. 48. Heft.)

c) Literatur des 16.—18. Jahrhunderts.

Harington. Rehfeld (G.), Sir John Harington, ein Nachahmer Rabelais.

Diss. Halle 1914. 197 s.

Shakespeare's Complete Works in one Volume. From the Text of the Rev.
Alex. Dyce's Second Edition. VIII, 3360 s. Leipzig, Bernh. Tauchnitz.
Lwbd. M. 6, Ldr. 8,50.

— Morsbach (Prof. Dr. Lorenz), Zur Charakteristik der Persünlichkeit

Shakespeares. Rede zur Kaisersgeburtstagsfeier. Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht. M. 0,40.

Goldsmith (Oliver), The Vicar of Wakefield. 180s. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.

d) Literatur des 19. Jahrhunderts.

Byron (Lord), The Bride ofAbydos. The Island. Leipzig, Tauchnitz. M.0,80.
— The Giaour. The Corsair. Ebd. M. 0,90.
— ('bilde Harold's Pilgrimage. A Romaunt. 264 s. Ebd. M. 1.

— Manfred. Ebd. M. 0,60.
— The Prisoner of Chillon. Mf.zeppa. Beppo. Ebd. M. 0,80.

Davis. Schiller (Dr. Johs.), Thomas Osborne Davis, ein irischer Freiheits-

säiiger. XVI, 237 s. Wien, Braumüller. M. 4.

(Wiener Beiträge zur engl. Philologie. 46. Bd.)

Lamb (Charles and Mary), Tales from Shakespeare. Ist and 2nd Ser. Leipzig,

Tauchnitz. je M. 0,90.

Macaulay (Thomas Babiugton), Lord Clive. 96 s. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.— The Earl of Chatham. Ebd. M. 0,80.
— Frederic the Great. Ebd. M. 0.80.

— Warren Hastings. Ebd. M. 0,90.

Thackeray (W. M.), The Book of Snobs. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.
— The History of Samuel Titmarsh. 135 s. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.

Tennyson (Alfred), Idylls of the King. Copyright ed. III, 191 s. Leipzig,

Tauchnitz. M. 0,90.— In Memoriam. Copyright ed. Ebd. M. 0,90.

— Hocks (M. D.), Tennyson's Einflufs auf Fr. W. Weber. 54 s. Münster,

Univ.-Buchh. Coppenrath. M. 1,40.

Ruskin (John), Munera pulveris. Copyright ed. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.

— Unto this Last Copyright ed. Ebd. M. 0,90.

Stevenson (R. L.), Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Copyright ed. Leipzig,

Tauchnitz. M. 0,90.
— An Inland Voyage. Copyright ed. Ebd. M. 0,90.

Wilde (Oscar), The Ballad of Reading Gaol. Copyright ed. Leipzig,

Tauchnitz. M. 0,80.— A House of Pomgranates. Ist and 2nd Ser. Copyright ed. Ebd. je M. 1.

— De profundis. Copyright ed. Ebd. M. 1.



160 II T. NEUE BÜCHER.

Ewing (Jnliana Horatia), The Brownies and Other Tales. First Ser. Copyright
ed. 140 s. Leipzig-. Tauchnitz. M. 0,90.

— Christmas Crackers aud Other Tales. 2ud Ser. of the Brownies. Copyright
ed. Ebd. M. 0,90.— Daddy Parwin's Dovecot. Copyright ed. Ebd. M. 0,80.

Hardy (Thomas), Life's Little Ironies. Copyright ed. III, 207 s. Leipzig,

Tauchnitz. M. 1.

e) Neueste Literatur.

Doyle i A. Conan), Der Tauchbootkrieg. Wie Kapitän Sirius England nieder-

zwang. Vollständ. deutsche Ausg. v. Konter-Adm. a. D. Sta. Schanzer.
90 B.

^ Stuttgart. Lutz. M. 1.

Jacobs (W. W.). Many Cargoes. Ist and 2nd Ser. Copyright ed. Leipzig,

Tauchnitz. je M. 0,90.

Galsworthy (John), The Silver Box. A comedy in 3 acts. Copyright ed.

Leipzig. Tauchnitz. M. 0,80.
— Justice. A tragedy in 4 acts. Copyright ed. Ebd. M. 0,90.
— Steife. A draina in 3 acts. Copyright ed. Ebd. M. 0.80.

Wells (H. G.), Tales of Space and Time. Ist Ser. Copyright ed. 129 s.

Leipzig. Tauchnitz. M. 0.90.

— The Time Alachine. Copyright ed. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.

f) Amerikanische Literatur.

Bancroft. "Walker (J. C), George Bancroft as Historian. Diss. Heidel-

berg 1915. VII. 51 s.

Poe (Edgar Allan), Tales. Ist and 2nd Ser. s. 1—156 u. 157—328. Leipzig,

Tauchnitz. je M. 0,90.

Twain (Markj. Sketches. Ist Ser. Authorized ed. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,90.
— Querkopf Wilson. Roman. Autoris. Übersetzg. von Mary Jacob i.

6. Aufl. 280 s. Stuttgart. Lutz. M. 1.20, geb. 2.

Sanders (Irving T.), Aus ruhmreicher Zeit. Deutsch-amerikan. Dichtungen
aus dem ersten Jahre des Weltkrieges, gesammelt. VI, 148. New York,
F. C. Stechen Co. M. 6 (Lwbd.).

Leipzig. Paul Lange.

[27. IV. 16.]

INHALT. Seite

Ia. Kirtlan, The Story of Beowulf (Klaeber) 129

Brunner, Der mittelenglische Versrornan über Richard Löwenherz (Holt-

hausen) 131

James, Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache (Mutschmann) 135

Ib. Eichler, Zur lautlehre Charles Butlers (16G3) 137

Koch, Textkritische bemerkungen zu Chaucers ' IIous of Farne' 139

II. Dinkkr, Mittelbach und Zeiger, Lehrbuch der englischen

Sprache für Lyceen und Oberlyceen. 1. Teil (Elementar-

buch). 2. Teil (Grammatik). 3. Teil (Übungsbuch) . .

Brandeis und Beitterer, Lehrbuch der englischen Sprache für

•rreichische Realgymnasien. V. Teil: Eür die 6. und
7. Klasse. A Second English Reader > (Mellin)

Brandeis und Reitterer. Lehrbuch der engl. Sprache für Real-

schulen. IV. Teil: An English Grammar with Exercises 156

f'arpenter, Einführung in die Engl. Handelskorrespondenz 157

Smith , Die englischen unregelmässigen schwachen und
starken Zeitwörter ) \ 158

HL Neue Bücher 158

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a IUI.

Verlag von 31 as Niemeyer, Halle. — Druck von Ehrhardt Karras G. m. b. H. in Halle.



Beiblatt zur Anglia.
Mitteilungen

über englische Sprache und Literatur

und über englischen Unterricht.

Preis: Für den Jahrgang 8 Mark.

(Prei9 für 'Anglia' und 'Beiblatt' jährlich 24 Mark.)

XXVII. Bd. Juni 1916. Nr. VI.

I. SPRACHE UND LITERATUR.

Grendon. Felix, The Anglo-Saxon Charms. Reprinted from tlie

Journal of American Folk-Lore. Vol. XXII, April-June 1909,

No. 84, p. 105—237.

Die bis heute bekannten ae. Zaubersprüche sind zwar alle

gedruckt, aber nirgends an einem orte bequem vereinigt. Ihre

Überlieferung ist vielfach schlecht, der inhalt auch darum oft

schwer oder gar nicht verständlich. Erklärung und besserung

stellen noch mancherlei aufgaben philologischer und volks-

kundlicher art. Der vorliegende abdruck aus dem Journal of

American Folk-Lore wendet sich fast ausschliefslich der volks-

kundlichen aufgäbe zu, in textherstellung nach spräche und
metrik gibt verf. eigenes höchstens insofern, als er aus den

arbeiten früherer herausgeber und erklärer eine verständige

auswahl trifft. Zum abdruck bringt er alle metrischen Zauber-

sprüche, ebenso alle prosaischen Sprüche, in denen Zauber-

formeln in ae. spräche oder in unverständlichem kauderwelsch

vorkommen. Die kirchlichen exorcismen dagegen und medi-

zinische rezepte mit zauberhaften zügen sind nur in auswahl

wiedergegeben; aber alle sind wenigstens in einer liste mit

angäbe des ortes, wo sie am besten gedruckt sind, aufgeführt.

Dem ae. text sind aulser den besserungsvorschlägen der ver-

schiedenen herausgeber eine ne. prosaische Übersetzung und
inhaltlich erläuternde anmerkungen hinzugefügt.

Eine ausführliche einleitung gibt aufschlufs über die hand-
Anglia, Beiblatt XXVII. H
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schriftliche Überlieferung und die bisher erschienenen ausgaben,

handelt dann von dem wesen der Zaubersprüche im allge-

meinen, begründet darauf eine sachliche gruppierung der

sprüche, geht dann insbesondere den Veränderungen nach,

denen die heidnischen spräche unter dem einfluls des Christen-

tums und der kirclie unterliegen. Die anordnuiig des Stoffes

in der einleitung und besonders die sj^stematische einteilung

der Zaubersprüche ist nicht ganz klar und streng logisch.

Diese schwäche ist schon richtig hervorgehoben von Skemp
in seiner besprechung in Mod. Lang. Rev. 6, 262—266 und in

seinem selbständigen aufsatz über the Old-English Charms

ebenda 6, 289—301. Da dessen bemerkungen, wie ich nach-

träglich sehe, einen grolsen teil meiner eigenen randnoten

vorweggenommen haben, unterdrücke ich diese und verweise

auf die gehaltvollen aufsätze Skemps.

Die ausführungen des kapitels Christian elements in the

charms wären zu vertiefen und in liturgiegeschichtlicher hin-

sieht mehrfach zu bessern nach dem umfänglichen und ein-

dringenden werke von Adolf Franz über die kirchlichen

Benediktionen im Mittelalter, 2 bde., Freiburg 1909.

Auf eine vollständige bibliographie des gegenständes hat

verf. verzichtet; er hat aber die wichtigste literatur verzeichnet;

nachzutragen wären etwa Marie Brie, der germanische, insbes.

der englische Zauberspruch in Mitteilgn. der schles. Gesellsch.

f. Volkskde. 8, 1906, 1— 36; Heine, Incantamenta magica

Graeca Latina in Jahrbb. f. klass. Philol. 19. Supplbd., Leipz.

1892; Höfler, Volksmedizin. Botanik der Germanen, Wien,

1908; Wilh. Wundt, Völkerpsychologie II, 2, Leipz. 1906; der

eine psychologische und religionsgeschichtliche Darstellung der

Entwicklung der Besegnungen versuchende aufsatz von S.

Singer im Schweiz. Archiv f. Volkskde. I, 202 ff. ; die sprach-

lichen Untersuchungen Edw. Schröders in der Zeitschr. f. dtsch.

Altert. 37, 241 ff. und Osthoffs in den Beiträgen z. Kunde idg.

Sprach. 24, 1899, 113 ff.; endlich Ant, Schönbachs aufsatz

über Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde,

Wien 1900, da er wichtig ist durch die behandlung der allge-

meinen züge der altdeutschen segen.

Bemerkungen zu text und Übersetzung:

S. 164 Aj wiö föerstice. Z. 10 ist der doppelpunkt am ende der

zeile zu streichen.
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S. 166 A 2 und dweorh. Z. 6 ist das hsl. hufan in hufan zu

bessern; z. 10 lies legde pe statt legejt he\ z. IG divcores

statt (1eores?

S. 166 A 3 und wennum 1. lieonan statt eonene und in der neben-

stehenden Übersetzung northward statt /b?-M, Äe»ce statt

er»; z. 9 lies on iväge statt üwage.

S. 172 in A 12 ?n'J Oman ist am ende hinzuzufügen et finis.

S. 172 in A 13 cecerlöt z. 2 lies o;< (jedem statt ungedön\ z. 55

lies eaeniendra st. ceaiiendra, z. 62 1. gchictfue st. geicienc.

S. 178 in A 14 slJyahlor z. 25 ff. ist die absetzung der zeilen

metrisch unrichtig; in z. 33 1. werodum (?) st. werojjum.

Die Übersetzung der z. 33 f. ist kaum zu begründen.

S. 180: Skemp hat gewifs recht, wenn er den Zusammenhang

des mit II bezeichneten teiles mit dem vorausgehenden

leugnet; II ist gar kein Zauberspruch und darf auch nicht

in alliterierenden langzeilen gedruckt werden.

S. 184: die metrische form des Spruches von A 22 ivid ceapes lyre

ist derjenigen von A 2l und ceapes peofende fraglos vor-

zuziehen und darum wohl auch in A 21 einzusetzen.

S. 186 in A 24 iviö celfsogopan z. 17 f. 1. scriptarae st. scriptum,

setze nomen in parenthese und lies omnem st. Omnem;
in der Übersetzung der z. 15 lies and over tlte following

writing st. and reclte the
f. w.

S. 189 oberste zeile: fönt weeter darf nicht mit spring ivatcr

wiedergegeben werden; es handelt sich um taufwasser,

über dessen rolle Franz, Kirchl. Benediktionen I, 53 f. zu

vergleichen ist.

S. 188 z. 35 lies conservat oder conservet te statt conservate.

S. 191 z. 15 von B 3 1. over htm, nämlich the patient.

S. 194 z. 63 1. wudu-sürceppel st. wudusür ceppel.

S. 198 in C3 z. 5 1. omne st. omnem, z. 7 caput st. capitem.

in C5 z. 1 1. hrefn statt hrefn.

S. 215 zu A| z. 27 vgl. auch sprach gegen wen in Zs. f. d. A.

31, 45 (A 3). Zu A 2 ist zu bemerken, dafs Wülkers meinung,

der spruch richte sich gegen eine geschwulst am halse,

von der falschen lesung iveorh statt dweorh ausgeht und

nicht gehalten werden kann. Z. 17 ff. sind dunkel, schei-

nen eine parallele zur tätigkeit der meedenman in der

einleitung zu bilden.

Mainz. Gustav Binz.

11*
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Friedrich Wild, Die sprachlichen Eigentümlichkeiten der wichtigeren

Chaucer- Handschriften und die Sprache Chaucers. Mit dem
Preise der Dr. Leopold Anton und Marie Dierlschen Stiftung

gekrönte Preisarbeit. Wien u. Leipzig, Wilhelm Braumüller

1915. XVI -f- 373 S.

A. u. d. T.: Wiener Beiträge zur englischen Philologie. XLIV.

Die vorliegende arbeit fufst auf einer Untersuchung aller

im drucke zugänglichen Chaucer-Mss. Von den C. T. sind nicht

weniger als 20 benutzt worden, von Tr. u. Cr. acht usw. In

dem ersten hauptteil (s. 7— 39) werden die berücksichtigten

mss. aufgezählt und im allgemeinen näher charakterisiert. Der

zweite hauptteil (s. 40— 353) behandelt eingehend den laut-

und formenbestand der hss. mit dem des dichters verglichen.

Eine vollständige grammatische Zusammenstellung ist nicht

beabsichtigt; "es werden nur jene formen hervorgehoben,

welche abweichungen von dem bei ten Brink verzeichneten

laut- und formenbestand sind". Dafür werden diese sehr aus-

führlich und oft unter heranziehung des vollständigen materials

behandelt. So nehmen die formen von ae. myrge etwa andert-

halb Seiten auf, diejenigen von ae. lystan etwa vier usw.

S. 354—357 enthalten eine Zusammenfassung, in der u. a. die

dialektischen bestandteile der spräche Chaucers, soweit sie

durch reime oder andere zuverlässige merkmale erkennbar

sind, zusammengestellt werden. S. 358—364 enthalten einen

anhang über die entwicklung von me. eg, og\ s. 365—373 ein

Wörterverzeichnis.

Was ist nun durch eine Untersuchung wie die vorliegende

zu gewinnen ? Wild bemerkt in seiner einleitung richtig, dals

es ein sehr gefährliches unternehmen ist, die spräche eines

mittelalterlichen dichters aus der Überlieferung seiner prosa-

werke erschliefsen zu wollen. Dies habe Frieshammer in

seiner arbeit über Chaucers prosa nicht genügend berück-

sichtigt. Aber auch zur erforschung der dichtersprache eines

Schriftstellers bleiben eigentlich nur die reime und gewisse

andere metrische erscheinungen. Durch eine Untersuchung

der handschriftlichen formen lernen wir nicht mit Sicherheit

Chaucers spräche kennen; wir gewinnen vielmehr eine menge

von einzelbildern der dialekte der Schreiber. Während Fries-

hammer die spräche der mss. mit der spräche Chaucers identi-
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fiziert, und jene formen, die nur durch die reime, nicht aber

durch die Schreibungen der mss. für Chaucer gesichert sind,

als "blofse reimformen" abweist, ist Wild der ansieht, dafs

die abweichungen der handschriftlichen formen von den durch

die reime gesicherten formen grösstenteils auf rechnung der

Schreiber zu setzen sind, und er weist nach, dafs sie mit

den Wandlungen in der Londoner spräche zusammenhängen.

Chaucers spräche hatte nach ihm eine stärkere südliche prä-

gung als die spätere Londoner spräche.

Diese ergebnisse hätte wohl der Verfasser ohne die äufserst

eingehende Untersuchung der handschriftlichen formen gewinnen

können. Diese Untersuchung ist jedoch keineswegs umsonst

gewesen. Das zusammengetragene material hat an sich für

die Sprachgeschichte bedeutendes interesse. Auch können

vielfach aus dem handschriftlichen formenbestand Schlüsse auf

Chaucers spräche gezogen werden. Aus dem vorkommen

seltnerer formen in verschiedenen von einander unabhängigen

mss. läfst sich nämlich mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit

schliefsen, dafs die betreffende form schon in Chaucers ms.

stand. Wenn z. b. fast alle hss. die formen suster (ae. siveostor)

oder abegge (im reime mit legge) aufweisen, sind wohl diese

formen Chaucer zuzuschreiben.

Wertvoll sind die beitrage des buches zur kenntnis von

Chaucers reimsprache (d. h. nach Wild Chaucers spräche),

ten Brinks buch war ja eine epochemachende leistung, genügt

aber wegen seines dogmatischen Charakters nicht allen heutigen

anforderungen ; das material, worauf die regeln aufgebaut sind,

wird ja nicht mitgeteilt. Die reime sind zwar in den reim-

indices zu finden, aber diese sind nicht allen zugänglich.

Wild behandelt sehr ausführlich — selbstverständlich nicht

in erschöpfender weise — Chaucers reimformen, was von den

benutzem des buches dankbar begrüfst werden wird. Auch

werden einzelfragen häutig viel eingehender behandelt als

bei ten Brink.

Wilds buch enthält auch eine reihe wertvoller einzelbe-

merkungen und erörterungen dunkler punkte der me. gram-

matik. Alles in allem ist es eine sehr tüchtige leistung, die

von sicherer methode zeugt und interessante und wertvolle

ergebnisse bietet.

Einige einzelheiten seien noch besprochen.
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S. v l (und 354). W. behauptet, dafs feile 'fällen', ivelle

•quelle' nicht anglisch seien. Aber wie die gewöhnlichen me.

formen feile, welle u. dgl. zeigen, mufs die gewöhnliche mittel-

ländische Vertretung des ae. umlauts von ae. a vor l- Verbin-

dungen eben e sein. Auf ae. es zurückgehende me. a- formen

sind verhältnismälsig selten, und begegnen, soviel ich weifs,

hauptsachlich im Westmittelländischen. In den A. P. z. b.

kommt a vor (wie in wälle 'quelle') und in den Ortsnamen

Lancashires tritt ae. waslla oft als -wall auf (Childwall etc.).

— S. 109. Es ist nicht sicher, dafs lom, torn, shom, sivorn

nur me. kurzen vokal hatten ; im Frühne. haben sie oft länge.

— S. 16(3. Eight, ae. ealda, hat nach W. die sächsisch-ken-

tische ent wicklung von ea vor ht. Aber eben in diesem worte

kommt c{i) auch im Mittelländischen häufig vor, z. b. in Orrm

(wenigstens ehhtennde), Gen. & E., E. E. Ps., Mirk. Wie die

abweichende entwicklung (vgl. laughter < Idealdor etc.) zu

erklären ist. bleibt zweifelhaft; kentisch - sächsischer einnuls

lälst sich kaum in allen fällen annehmen. — S. 176. Urengl.

*draugi- hätte gewifs nicht me. drye gegeben; $ war hier

palatal. — S. 238. Es ist ungenau, von w-schwund zu sprechen

in fällen wie tare 'teer', sperhauk, shade u. dgl. — S. 255.

Sehe, thenlce u.dgl. seien notwendig südliche formen, da in

anglischen dialekten die erhaltung des Je bewirkende synko-

pierung im 2. 3. sg. präs. nicht eintrat. Aber sehe kommt bei

Orrm und im Gen. & Ex. vor. fienlcen bei Orrm etc. — S. 292.

Durch versehen wird Jialte 'heilst' als synkopierte präsens-

form aufgeführt. — S. 354. Dafs might sicher nicht anglischen

Charakter trägt, ist nicht richtig. Might kann sehr gut

anglische form sein. — S. 358 ff. (anhang). W.'s auffassung

von der entwicklung von me. eg und og hat mich nicht über-

zeugt. Er stellt die hypothese auf, dafs $g} ög vor vokal zu

i, n wurden, dagegen im silben- oder wortauslaut als diphthonge

blieben (im auslaut wurde jedoch i zu h, und e, ö wurden zu

ei yai), qu). Auf die entwicklung von e$ gehe ich nicht näher

ein, bemerke nur folgendes: 1. ae. lies 'heu', lezet 'blitz' sind

fernzuhalten, da g hier immer palatal war. 2. *degan 'sterben'

wrejan hatten ursprünglich palatales & und sind deshalb nicht

beweiskräftig. 3. Mehrere der Wörter hatten ae. ea (heah etc.)

and sind deshalb nicht ohne weiteres mit genoh u. dgl. zu

vergleichen. 4. Nichts beweist, soviel ich sehen kann,



I. SPRACHE U. LITERATUR. 167

diphthongische ausspräche von heigh 'hoch' u. dgl. bei Chancer.

— Etwas näher will ich auf gg eingehen. Nach W. sei me. ü

lautgesetzlich in fällen wie ae. ivögian, plöges, genöge\ gu in

genoli, loh, plöh usw. Nach einer älteren auffassung war die

Verteilung ganz die umgekehrte, also lautgesetzlich a in

genöh etc., gu in genöge etc. Diese ältere auffassung hatte

den Vorzug, dafs nach ihr die meisten der heutigen formen

(enongh, tough etc.) lautgesetzlich waren. Wilds hypothese

nötigt zur annähme, dafs fast alle die heutigen formen neu-

bildungen sein müssen, z. b. cnough, tough, hoitgh, slough

(u. zw. nach pluralen wie me. cnoivc, boiccs etc. mit ü). Dafs

ist doch höchst bedenklich. Dazu kommt, dafs das 'lautge-

setzliche' gu sich kaum mit Sicherheit belegen läfst, denn auf

die angaben von Jones 1701 und andern späten gewährs-

männern (vgl. meine einleitung zu Jones § 316 ff.) ist kaum

viel zu geben. Der einzelne reim Chaucers sivogh : trogh

kann sehr gut unrein sein; oder der vokal von trogh kann

durch denjenigen von ae. pruh 'sarg' u. dgl. beeinflufst sein

(vgl. formen wie throivhe, throuh u. dgl. für trough im N. E. D.).

Selbstverständlich bestreite ich nicht die möglichkeit einer

entWicklung gh > guh in gewissen mundarten, aber solange

keine bessere stützen für dieselbe herangezogen worden sind,

ziehe ich es vor, was die entwicklung der gemeinsprache be-

trifft, bei der von mir (Einl. zu Jones 1. c.) vorgeschlagenen

auffassung zu bleiben, nach der g vor g, h zu me. n wurde

(abgesehen von fällen wie ae. brohte etc., wo schon ae. vokal-

kürzung eintrat). Die annähme, dafs oh lautgesetzlich zu Rh

wurde, wird durch Schreibungen wie drag, slug (ae. droh, slöh)

im Gen. & Ex. gestützt.

Lund. Eilert Ekwall.

Gertrude Schoepperle, Tristan and Isolt. A Study of the Sources

of the Tiomance. (New York University. Ottendorfer Me-

morial Series of Germanic Monographs Nr. 3.) Frankfurt a. M.

Joseph Baer & Co., London 1913. M. 20,—.

Die umfangreiche, auf gutem papier in schönen lettern

gedruckte quellenstudie ist mit aulserordentlichem fleifs, grolser

gelehrsamkeit und liebe geschrieben. Sie folgt den spuren

Bediers. Von Bedier selbst beraten und ermutigt unterzieht
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die Verfasserin seine auffassung von der Tristansage, ihrer

herkunft und entwicklung einer nachprüfung und berichtigt

sie in einzelnen punkten. Sie kommt zu folgenden ergebnissen.

Bedier leitet Beroul, Eilhart, Thomas, die Folie und den prosa-

roman aus einer gemeinsamen quelle ab. Beroul (erster teil),

Eilhart, Thomas und die Folie werden auch von der Ver-

fasserin auf die gleiche ältere fassung zurückgeführt, die sie

als Estoirc bezeichnet; dieser am nächsten steht das gedieht

Eilharts, das also als altertümlichste Version der sage anzu-

sprechen ist; Beroul (zweiter teil) und prosaroman müssen

später entstanden sein, da sie starke beeinflussung durch die

höfische epik und die andern Tristandichtungen verraten.

Die verlorene vorläge hat Bedier versucht zu rekonstruieren;

Schoepperle zeigt, dals diese rekonstruktion an manchen orten

stark auf considerations of taste, sentiment and logic gegründet

ist. Bedier bestreitet den keltischen Ursprung der sage und

lälst nur in einzeiligen keltischen einschlag gelten. Die Ver-

fasserin stimmt ihm insofern bei, dals seine Charakteristik

wohl auf den verlorenen urtext passe. Den kern der sage

erklärt sie mit Gaston Paris für keltisch, als eine keltische

entführungssage. Den beweis dafür erbringt sie durch eine

stattliche reihe wesensverwandter irischer sagen. Unter ihnen

bietet die geschiente von Diarmaid und Grainne die beste

parallele ; manche episoden, die im Tristan unmotiviert bleiben,

erklären sich hier zwanglos aus der handlung; sie sind somit

als "keltische fossilien" anzusehen. Auch Bediers behauptung,

dafs die tragische auffassung der ehebruchsgeschichte auf

rechnung des Franzosen zu setzen sei, wird widerlegt durch

heranziehen irischer dichtungen des 10. Jahrhunderts, die die

gleiche behandlung des gleichen Vorwurfs zeigen, wie a depth

and refinement of sentiment of which France had not dreamed

of Dieser zweite band der Studie über die Celtic Tradition in

(he Estoire ist das bedeutsamste stück der Untersuchung. Als

wertvoller beitrag ist auch der abschnitt über die Populär

Tradition in the Estoire hervorzuheben, der eine menge von

märchenmotiven aus dem Tristanmosaik zusammenstellt. Dies

kapitel böte anlafs zu noch eingehenderer Untersuchung in der

art der mustergiltigen Studien F. Panzers über die Beowulf-

und Sigfridsage.
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The Poems Qf Sir Thomas Wiat. Edited from the MSS. and

Early Editions by A. K. Foxwell, M. A. (Lond.). London:

University of London Press. 1913. 2 vols.

Die prächtige zweibändige ausgäbe der dichtungen Wiats

verfolgt einen doppelten zweck. Der erste band bringt den

kritischen text der gediente mit sämtlichen Varianten; die

dabei befolgten grimdsätze sind in kurzer vorrede klargelegt

in anlehnung an des heransgebers frühere Study of Sir Thomas

Wyatt 1910. Der zweite band gibt durch eine gute intro.

duetion, ein umfangreiches wertvolles glossary und geschickt

gewählte appendixes die unterlagen zu einer berichtigung des

Urteils über Wiats bedeutung für die englische dichtung und

über seine Stellung unter den Zeitgenossen. Foxwell legt über-

zeugend dar, dals Wiats schüler Surrey bisher zu unrecht

höher eingeschätzt wurde als Wiat selbst, eine falsche Wer-

tung, zu der die höhere gesellschaftliche Stellung Surreys den

ersten anlals bot. Er weist durch eigene geschickt geführte

Untersuchungen in guter form wie durch abdruck der italieni-

schen quellen einer ganzen reihe von Wiatschen gedienten

nach, wo (gleich südfranzösischen und spanischen Zeitgenossen)

der noch auf Chaucerschen bahnen wandelnde entscheidende

anregungen fand, und wie er den neuen stil zugleich mit der

neuen verskunst für die englische literatur gewann und nutzbar

machte. Ihm verdanken die Elisabethaner das sonett, das

achtzehnte Jahrhundert die stanze und vor allem Shelley die

englische terzine. — Die Foxwellsche ausgäbe der dichtungen

Wiats ist eine gute wissenschaftliche leistung. Dem innern

wert entspricht die äufsere ausstattung des Werkes.

Anthony, Earl of Shaftesbury, Second Characters or the Language

of Forms. Edited by Benjamin Rand, Ph. D. Harvard Uni-

versity. Cambridge: at the University Press. 1914. Geb. 7/6.

Während seiner letzten lebensjahre, die er krank in Italien

verbrachte, arbeitete Shaftesbury an einem zweiten bände

seiner Characters. Der tod ereilte ihn. ehe er sein werk zum
abschlufs hatte bringen können. Das buch sollte vier teile

umfassen ; vollendet sind nur die zwei ersten : ein kurzer Letter

concerning the Art, or Science of Design, worin er darlegt, wie

einem aufblühen der künste in England vorzuarbeiten sei,

und A Notion of the Historical Draught of Hercules, eine
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Untersuchung, wie die bekannte fabel des Prodikus von Her-

kules am Scheidewege von einem maier anzufassen wäre. Der

dritte teil. The Picture of Ccbes, Diseiple of Socrates, bietet

nur die mit einigen anmerkungen versehene Übersetzung des

griechischen textes, wobei nicht ganz sicher feststeht, ob sie

von Shaftesbury selbst herrührt; ein Appendix concerning the

Emblem of Cebes sollte folgen, ähnlicher art wie die Notion.

Das hauptstück Plastics or the Original Progress and Power

of Designatory Art, sollte die anwendung der ethisch-ästhe-

tischen theorien Shaftesburys auf die praxis darlegen. Dieser

teil, der unstreitig der interessanteste geworden wäre, ist leider

fragment geblieben : ein eingehend ausgearbeiteter plan, meist

in mehr als lakonischen Stichworten. Die zwei schlulsstücke

liegen zum erstenmal gedruckt vor ; zum erstenmal auch werden

durch Rand die vier teile zu einem band vereinigt geboten

und gestatten einen einblick in Shaftesburys absichten. Zu-

gleich gibt die Veröffentlichung neue, höchst wertvolle auf-

schlüsse über Shaftesburys kunstkritische Studien, und es ist

verblüffend, wie oft seine ergebnisse ähnliche ausführungen

Diderots und Lessings über die grenzen von dichtung und

bildender kirnst, über den fruitfnl moment, über technische

fragen vorweg nehmen. Man legt das buch nur mit einem

gefühl des bedauerns aus der hand, dals die Plastics entwurf

geblieben sind. — Druck und ausstattung des bandes sind

mustergiltig.

A. W. Verrall. Lectures on Dryden. Edited by Margaret de G. Verrall.

Cambridge: at the University Press. 1914.

Der schmucke band enthält Vorlesungen, in Cambridge

gehalten über den great Cambridge poet John Dryden of

Trinity College. Sie geben in oft sehr gemeinverständlicher

entwicklung einen begriff von Dryden als mensch und dichter,

von seinen religiösen und künstlerischen anschauungen ; sie

entwickeln seine Vorzüge ohne blind zu sein für seine Unzu-

länglichkeiten: Verralls stereotypes urteil lautet dann meist

nonsense. An wert sind die einzelnen kapitel ungleich, tief

schürft keines. Die erklärung liegt wohl darin, dafs es sich

um eine Veröffentlichung von unterlagen für vortrage handelt,

denen der Verfasser nicht mehr die rechte rundung für den

druck geben konnte.

Frankfurt a. M. Lorenz Petry.
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Zum Erl of Totalis.

Schon Wifsmann hat in seiner anzeige (Literaturblatt

1882, 179) von Liidtkes ausgäbe der me. romanze (Berlin 1881)

darauf hingewiesen, dai's in textkritischer beziehung manches

darin hätte anders sein können. Eine gelegentliche lektüre

der dichtung hat mir nun einige besserungen ergeben, die

später vielleicht einem neuen herausgeber von nutzen sein

können.

V. 107 streiche J)cre mit CD. — 119 str. he. — 129 str.

a in abyde. — 161 erg. to hir vor spähe (nach D). — 170 erg.

and mit C oder ful vor chivalrous. — 206 1. in[to\ — 225 1.

for to mit BB. — 289 str. to morn. — 293 1. for to mit BC.
— 328 ist zu kurz, erg. thedir hure mit C, oder die lesart

von B. ist vorzuziehen. — 332 1. thoghte und also st. as. —
366 str. so. — 391 1. hyt st. hyd. — 401 erg. nach C ful vor

feie. — 403 erg. ring it mit C vor was. — 416 erg. kirn vor

wencl oder 1. home can mit AB. — 421 1. tweie st. tivo oder

erg. to htm vor tico. — 431 erg. üJce oder same vor day. —
434 1. mit A: no man st. none\ rayme ist unerklärt geblieben.

Es ist offenbar dasselbe wort, das als raim im NED., als

raimen bei Stratmann-Bradlev verzeichnet ist und durch afrz.

raimbre, reimbre auf lat. redimere zurückgeht. Es steht hier

in der bedeutung 3 b im NED.: 'get possession of, have control

of, rule over'. Unsere stelle fehlt leider in NED., obwohl sie

bei Stratm. verzeichnet ist. — 509 str. love mit CD. — 528

str. the. — 530 erg. es mit C vor he. — 552 1. mit CD byblc

st. bell (so schon Wifsm.). — 596 erg. füll mit C oder night

mit D vor long. — 626 erg. all mit C D vor redy. — 644 erg.

and tvan mit C D vor y. — 673 erg. him vor yede. — 693 str.

das zweite hur mit BD. — 698 erg. to vor dyght. — 708 1.

byfall mit CD. — 785 erg. lefe vor syrs mit CD. — 790 erg.

for vor thou mit CD. — 853 erg. es it vor so mit C. — 885

1. ivas ded mit CD statt thus ivas bestedd. — 891 str. two mit

CD. — 893 erg. lord vor do mit CD. — 898 str. mygt mit

C D. — 903 1. späh st. answeryd mit CD. — 939 str. of mit

D. — 944 erg. to nach in mit BD. — 950 erg. ])erof mit D.

— 970 erg. thcrto vor anon mit C. — 995: was ist tvandrem?

Bei Str.-Br. findet sich das wort nicht! — 1001 1. Als sone

as mit D statt when. — 1054 1. saunz st. tcythoutc. — 1084

str. ye. — 1138 erg. bothe vor them, vgl. bothe twoo 1141. —



172 I. SPRACHE ü. LITERATUR.

1169 erg. no[kins] tco; oder 1. any st. no? — 1171 erg. novo

vor wend. — 1186 erg. loke vor that mit B. — 1211 erg. every

vor stour mit B, oder erg. strong ond vor styff.

Kiel. F. Holthausen.

Zu mittelenglischen dichtungen.

1. De tribus regibus mortuis.

Dies gedieht Audelays haben zuerst Storck und Jordan

in den Engl. Stud. XLIII, 183 ff. herausgegeben, ohne dals je-

doch alle Schwierigkeiten und textverderbnisse beseitigt wären.

In einigen punkten glaube ich nun die Überlieferung erklären

und berichtigen zu können.

2. 8. fiese tvodis and fiese wastis fiai icaltyn dl to wylde.

waltyn ist ein neugebildetes prät. von me. weiden, ne. wield.

3, 2 ivitli mowfi as goue min.

für goue ist offenbar ge zu lesen.

3, 8 ff. Moche care us is cagt fore kraft fiat [I] can

:

Can 1 mo no cownsel bot care.

Bot couerys and cachis sunt rest.

In der ersten zeile bedeutet fore
;

trotz', daher ist I einzu-

schieben (J. hat den vers mifsverstanden); im zweiten streiche

mo und 1. craftes st. cownsel, da dieser vers stets eine Wieder-

holung des vorhergehenden zeigt, und 1. des reimschemas wegen
list st, care (: myst : lyst)\ im dritten endlich 1. cost = ne.

coast (: lost) statt rest.

4, 3 fire schalkys at ens.

Das letzte wort soll auf fewe, lew, beive reimen; ich bessere

daher at ens in a trete = on trew 'auf treue, in Wahrheit'.

4, 10. Seche barns fiai can Jwm byde

soll auf crede reimen, 1. daher bede 'bieten'. Barns hat J.

richtig in bales gebessert.

5, 3. Forjj wold not his fole bot fnyrtyd ful fast.

Ist für fnyrtyd nicht fnesyd zu lesen?

5, 4 he fei to his fyst.

to ist sicher in fro zu bessern!

ü. 11. My tcü is aivey o Jjer tvane.

1. ofier 'oder'.
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6, 2 of mayn and of mygt.

Der reim verlangt magt st. mygt.

In str. 6 und 7 sind die verse 9 und 10 versehentlich in

einer zeile gedruckt; nach troiv und fare ist also eine neue

zeile zu beginnen.

9, 9 f. For warto schuld ge leite hit lyus ?

J. ergänzt hit vor lyus, das er = ne. lives 'lebt' erklärt. Da
der reim aber i verlangt (die reimwörter sind hyust : wryust),

so ist diese erklärung, die aufserdem keinen sinn gibt, zu ver-

werfen. Ich fasse lyus als plural = ne. lies 'lügen' und er-

gänze aulser hit noch for davor: 'denn wozu solltet ihr es

(das gesetz) für lügen aufgeben?'

10, 1 erg. Then spehe [er] laype etc.

11, 2. ])en began pese comys grayple to ylade.

J. fafst comys als plur. von ae. cuma. Es ist jedoch nicht

wahrscheinlich, dafs dies alte wort sich noch so lange erhalten

haben sollte. Daher sehe ich in comys einen Schreibfehler für

gomys 'männer', das auch die alliteration fordert. Über me.

gume = ae. guma vgl. Mätzners Wtb., das viele belege gibt.

11, 4. pe red roivys of pe day pe ryrikkys kouftyn rade.

Über rowys 'lichtstreifen' vgl. Zupitza, ZföG. 1875, 133 und

das NED. unter roiv 3 a.— rade dürfte eine mischung von

rede = ae. rcedan, redan und räöe = aisl. räöa sein.

11, 10. Fore metyng pe men on pe masse.

statt masse verlangen sinn und reim (: losse) mosse 'moor'.

2. Ase y me rod f»is ender-day.

Dies geistliche lied ist auf s. 218 ff. in Böddekers buche:

Altenglische Dichtungen des MS. Harl. 2253 gedruckt. Einige

stellen sind offenbar entstellt überliefert, vgl. Kölbing, E. St.

XVII, 296 f.

v. 41 erg. wip myrre, gold, & encenz [dry],

da ein reim auf ivery : epyphany : leaedy erforderlich ist.

3. Maiden, moder milde.

Dies gedieht steht bei Böddeker s. 220 f.

v. 15. meoke & mylde, be wip me

hat eine liebung zu viel ; ich möchte meoke & streichen. — Im

übrigen vgl. Kölbing, E. St. II, 506 f., XVII, 297.
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4. God, )>at al ]üs myhtes may (Böd. s. 222 ff.).

v. -~. my meste vo ys my loues trowe.

Der reim boive (ae. bügari) : gyw 'Jude' : wo«; setzt ein it voraus,

sodafs B.
?

s erklärung im glossar s. 422 a: 'der glaube an das

mir gespendete lob' unglaublich erscheint (er setzt trowe =
ae. treow 'vertrauen'). Ich sehe in loues trowe eine entstellung

aus leitest drowe 'liebster freund', vgl. me. dmö 'freund, ge-

liebter', dnierie 'liebe' (dazu Herr. Aren. 86, 408 u. E. St. XI,

431) zu afrz. dru, ahd. driit.

v. 28 1. [of] Crist ne stod me neuer awe.

Die hs. hat hawe, wir haben es offenbar mit der me. entspre-

chung von aisl. agi zu tun.

Kiel. F. Holthausen.

Gregor Sarrazin f.

Gegen ende des vorigen Jahres hat die englische philologie

einen schweren verlost erlitten: am 3. November 1915 starb

an den folgen von arterienVerkalkung nach kurzer krankheit

Gregor Sarrazin, ordentlicher professor an der Universität

Breslau.

Sarrazin ist geboren am 13. Mai 1857 zu Graz in der

provinz Posen als söhn des rittergutspächters Hermann S.

Durch hauslehrer vorgebildet, genols er von 1866—1874 den

Unterricht des gymnasiums zu Lissa. Es kann verwundern,

dafs er seine Studien in Leipzig als naturforscher und be-

sonders als mathematiker begann; kühle mathematische be-

rechnung mit ihrer exaktheit scheint wenig gemeinsam zu

haben mit der neigung zu kühnen hypothesen, die S. später

offenbarte. Und doch zeigt — abgesehen davon, dals seine

musikalische begabung mit der mathematischen harmonisiert >)

— seine spätere schaffensart etwas der mathematik verwandtes:

das Schlüsseziehen aus kleinen einheiten, parallelen des stilisti-

schen ausdrucke — das, was er einmal als "mikroskopische

methode" bezeichnet hat. Auch seine grammatischen Studien

lassen sich allenfalls zur mathematik in beziehung setzen,

l
) 8. dachte in seiner Jugend daran , sich der musik zu widmen ; er

war Beethoven-verehrer und -Spieler.
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doch stehen sie an bedeutung hinter seinen literarhistorischen

arbeiten zurück. Seiner eigentlichen anläge, in der künstle-

risches stilempfinden eine hauptrolle spielte, entsprach es

jedenfalls, wenn er sich bald der philologie, der romanischen

und besonders der germanischen, zuwandte. In Leipzig waren

u. a. Zarncke, in Breslau Gröber, in Berlin, wohin er nach

zwei Semestern in Tübingen übersiedelte, Tobler, Zupitza,

Müllenhoff und Sclierer seine lehrer. Müllenhoff besonders

wird seine begabung für historische kombination in ihm ent-

wickelt haben. In Berlin promovierte er im Mai 1879 mit

einer Untersuchung über den mhd. Wigamur, die schon sein

feines gefühl für literarische anklänge und stileigentümlich-

keiten offenbarte. Für den rest des Jahres war er als assistent

an der bibliothek des deutschen reichstag tätig, wobei er,

einer handschriftlichen notiz zufolge, von Bismarck persönliche

eindrücke erhalten zu haben scheint. 1880 bestand er in

Berlin die oberlehrerprüfung und erhielt die lehrbefähigung

für Deutsch, Englisch und Französisch.

Schon auf dem gymnasium hatte er in privater beschäf-

tigung mit besonderer Vorliebe englische dichter gelesen, und

diese neigung wurde nun für sein Lebenswerk bestimmend.

In Breslau, wo sie ihren abschlufs gefunden hat, nahm unter

Kölbings leitung seine laufbahn als anglist ihren anfang.

Von Kölbing konnte er die methode der Zusammenstellung von

ausdrucksparallelen und der beobachtung von Stileigentümlich-

keiten wie Sphären von bildern u. a. übernehmen. In Kölbings

geist ist die ausgäbe des Octavian verfafst (Kölbings Altengl.

Bibliothek III). Aber an künstlerischem empfinden für dich-

terischen ausdruck und stimmungsgehalt war S. Kölbing fraglos

weit überlegen, wie er er ihn auch an persönlicher Wirkung

übertroffen hat. Nach weiteren Studien in London habilitierte

er sich im herbst 1882 in Marburg für englische philologie

mit einer abhandlung über die quellen des Orrmulum (Eng-

lische Studien VI). Ostern 1884 siedelte er als privatdozent

nach Kiel über und wurde dort ostern 1889 zum außerordent-

lichen, 1899 zum ordentlichen professor ernannt. Ostern 1900

kam er als nachfolger seines lehrers Kölbing nach Breslau.

Die literarischen arbeiten seiner Kieler dozentenjahre be-

fafsten sich zunächst mit mittel- und altenglischer epik: 1885

erschien die genannte ausgäbe des Octavian, die auch für
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die mittelenglische dialektforschung wertvoll ist; arbeiten über

Beowulf führten zu den Beowiilf-studien (1888). In ihren

endergebnissen ist diesen arbeiten die Zustimmung versagt

geblieben. Aber sie enthielten mit den ihnen folgenden nach-

tragen wertvolle beobachtungen von ausdrucksparallelen in der

altenglischen dichtersprache und regten zu weiterer durch-

forschung der zusammenhänge zwischen angelsächsischer und

dänisch-skandinavischer sage an. — Nach jähren, in denen

die Shakespeare-forschung im Vordergründe stand, rundete S.

weitere Studien zum altenglischen epos ab in dem buche Von
Caedmon zu Cynewulf (1914), das noch viel diskussion

erregen wird. Er hält auch hier an dänisch-skandinavischem

einAufs in der spräche des Beowulf fest, wenn auch die an-

nähme direkter Übersetzung aufgegeben ist.

Auf das gebiet der Shakespeare-forschung (die ich

in diesem nachruf eingehender betrachten möchte) lockte ihn

zunächst der geheimnisvolle reiz, der die Vorgeschichte des

Hamlet, die probleme des Ur-Hamlet umschwebt. Überhaupt

boten am Shakespeare -drama die fragen der echtheit und

Chronologie sowie die Stilwandlungen seiner 'mikroskopischen'

methode der ausdrucks- und stilvergleichung ein ergiebiges

feld. Eine periode, in der die Individualität des dichterischen

ausdrucks festgelegt war, konnte dieser methode glücklichere

ergebnisse liefern als die zeit des Beowulf. Auch S.'s Vor-

liebe für germanisches wesen, die aus all seinen epischen

Studien spricht und zu seinem charakterbilde stimmt, mag sein

interesse für Shakespeare als echte Verkörperung germanischen

geistes gestärkt haben. 1
) — Seine Studien zum Ur-Hamlet

wurden zunächst abgerundet zu dem buche Thomas Kyd
und sein Kreis (Berlin 1892). Die ergebnisse sind bereits

für seine forschungsart charakteristisch. Besonders aus stili-

stischen eigentümlichkeiten bestätigt er die schon von Hawkins

ausgesprochene, von andern wieder bestrittene Vermutung, dafs

die griechisch-orientalische liebestragödie Soliman und Perseda

(von der bekanntlich ein auszug im IV. akt der Spanish Tra-

gedy gespielt wird) von Kyd verfafst sei, und legt die chro-

x
) Er soll dazu geneigt haben, unsympathische züge des modernen

englischen volkscharakters aus übergreifen des keltischen elements zu er-

klären.
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nologie fest. Und wie er später geistvoll manche zeitanspielung

im drama aufgehellt hat, so erkannte er hier in dem Studioso

des Cambridger universitätsdramas Pilgrimage to Parnassus

eine Verkörperung Kyds mit nachahmung seines stils und an-

spieluugen auf die Verfasserschaft des Ur-Hamlet, an der nun

nicht mehr zu zweifeln ist. Naslis bekannte anspielung in

der vorrede zu Greenes Menaphon wird dann hier zum ersten

mal erschöpfend gedeutet. Der stileinflufs des — frühstens

ende 1587 abgefafsten — Ur-Hamlet auf Shakespeares Hamlet,

namentlich in Quarto A, wird in einzelheiten nachgewiesen,

und auch parallelen zwischen Soliman und Perseda und Hamlet

werden aufgezeigt. Der literarischen bedeutung Kyds, der auf

Shakespeare mindestens so stark wie Marlowe gewirkt hat,

ist zuerst Sarrazin gerecht geworden.

Die arbeiten aus dem engeren gebiet der Shakespeare-

forschung, aus denen neben aufsätzen zur hypothese der

italienischen reise namentlich chronologische Studien hervor-

zuheben sind, erhielten 1897 einen organischen ausbau in dem

bedeutsamen, an positiven ergebnissen vielleicht reichsten

buche: Shakespeares Lehrjahre (Literarhistorische For-

schungen V). Die methode der Zusammenstellung von stil-

eigentümlichkeiten und ausdrucksparallelen lieferte gerade bei

den Jugenddichtungen (bis Romeo exkl.) glückliche ergebnisse,

denn am ehesten bei diesen, in denen die Charakteristik noch

weniger entwickelt ist, wird man S.'s behauptung zustimmen

können, dafs die eigenart Sh.'s besser aus dem stil als aus

der dramatischen und psychologischen behandlung des Stoffes

zu erkennen sei. Grundlegende ergebnisse aus seiner stil-

beobachtung l
) sind echtheit von Titus Andronicus (vgl.

Schröer) und Heinrich VI. Das hyperästhetische und halt-

lose urteil englischer kritiker findet hier durch S's feines Stil-

gefühl schlagende abfertigung. Scharf weifs er die grenze

gegen Marlowe, Greene, Peele zu ziehen, denen englische kri-

tiker wie Miss Lee anteil an Heinrich VI. einräumen wollen. —

x
) Charakteristische eigenheiten des anfangsstils , die sich bei keinem

andern in dieser Vereinigung finden, sind häufung von rhetorischen fragen

und epitheta, neigung, längere rede mit apostrophe oder ausruf zu schliefsen,

sarkastische Sprechweise, neigung zu Wortspielen, denen sich später rheto-

rische figuren anschliefsen , Vorliebe für realistische, meist dem landleben

entnommene (manchmal geschmacklose) vergleiche.

Anglia, Beiblatt XXVH. 12
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Ergebnisse für die Chronologie, die er hier zusammen fafste,

waren ansatz von Titas Andronicus nach Heinrich VI A
und der überraschende nachweis, dafs Verlorene Liebesmüh
bald nach Richard III verfafst wurde (sommer oder herbst

93). Zur Verl. Liebesmühe hatte er schon vorher eine

wichtige historische grundlage entdeckt in dem besuch der

Margarete von Valois bei ihrem gatten Heinrich IV zu Nerac

in der Guyenne, ein vorbild für Don Armado in dem

Spanier Antonio Perez gefunden sowie anspielungen auf Nash

in Moth. — Die sonette (kap. VII) läfst S., ausgehend von

den forschungen Isaacs, mit der sonett-epoche Sydney, Daniel,

Constable beginnen, also um 1592, als frühste die liebes-

sonette, erst später (seit 93) die freundessonette (wegen des

einflusses der vollständigen Daniel-ausgabe). Der erste zyklus

unter diesen, etwa 1—22, fällt in den herbst 93 (Herbststim-

mung; vor Hochzeit der Mutter). Der freund kann nur der

graf Southampton sein, dessen unveränderte Jugendblüte etwa

1595 son. 104 preist (Jb. 34). — Im ganzen gibt S. an der

band der stilbeobachtung aber auch einen einblick in die ent-

wicklung des interessenkreises und des geistigen horizonts:

zuerst ländliches und kleinstädtisches leben, ackerbau, Vieh-

zucht, schlächterhandwerk ('nur der söhn eines Schlächters

konnte Titus Andronicus schreiben!'), jagd, falkenbeize, tier-

leben; dann bilder aus der grolsstadt (seit Heinrich VI B,

sonette), seeluft (? Komödie der Irrungen). Die persönlich-

keit erscheint zuerst derb und etwas bäurisch in geschmack

und anschauungen, aber aristokratisch in neigungen und sitt-

lichem emfinden. Mit dem anfang der sonette wird die spräche

blühender, phantasievoller, der stil weicher, eleganter, virtuoser.

Einen faktor in dieser entwicklung sieht S. in der voraus-

gesetzten italienischen reise : Sh. soll etwa sommer und herbst

92 in (Ober)italien gewesen sein. Ich muls es mir versagen,

auf diese hypothese hier näher einzugehen (s. den bibliogra-

phischen nachweis und besonders kap. V der Lehrjahre). S.'s

festhalten an der hypothese hat bekanntlich wenig beifall ge-

funden. Er lebte in den dichtungen mit gefühl und phantasie

(man hat auch von mystik gesprochen) und konnte gelegentlich

einen trockenen kritiker zum Widerspruch reizen. Sein träume-

risches empfinden, seine grüblerische kombinationsgabe mochte

die Vorstellung nicht missen, dafs die romantik der Romeo-
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periode mit ihren nachklängen ans eigener ortsanschauung

des dichters hervorgegangen sei, und so unterschätzte er die

Phantasie des dichters. Darin bestärkten ihn auch mehrere

reisen nach Italien (zwischen 1899 und 1909). Übrigens hat

er später seine lieblingshypothese selbst als ' kühne annähme'

bezeichnet und sie zurückhaltender vorgetragen. In den

'italienischen skizzen' liefert er aber auch neben allzu kühnen

kombinationen manchen wertvollen, aus glänzender beherr-

schung historischer quellen hervorgegangenen beitrag zur

Interpretation. Die erwähnung von St. Gregory's well Vero-

neser IV 2 mag doch vielleicht durch lose fäden mit Mai-

ländischer Wirklichkeit zusammenhängen, und glücklich war

der hinweis auf leise historische anklänge im Sturm.

Die nächsten jähre brachten u. a. Statistik zur Entwick-

lung des Wortschatzes ('Wortechos'), die zur bestätigung chro-

nologischer ansätze dienen (z. b. Titus Andronicus zwischen

Heinrich VI A und B, reihenfolge Lear — Macbeth —
Coriolan — Cleopatra; über Troilus u. a.), vor allem auch

die dritte aufläge von Alexander Schmidt's Sh.-Lexicon

(1902), in der zwar die stereotypierung des satzes nur kleine

Verbesserungen und zusätze erlaubte, die aber dafür im an-

hang ergänzungen, z. t. von S.'s eigenem, bot.

Eine weitere Zusammenfassung, als fortsetzung zu den

'Lehrjahren' für die reihe Romeo bis Hamlet gab dann 1906

das buch Aus Shakespeare's Meisterwerkstatt, das S.

selbst als stilgeschicht liehe Studien charakterisierte. Beob-

achtungen über stil und vers, ein reicher schätz von aus-

drucksparallelen zur zeitgenössischen literatur, heranziehung

von Zeitereignissen liefern zunächst wieder grundlagen der

Chronologie. Feinsinnig weils der verf. zarte fäden zwischen

den einzelnen werken zu finden. J. a. anerkannt ist die fest-

legung des Sommernachtstraums auf die hochzeit des Sir

Thomas Heneage mit Lady Southampton am 2. Mai des

'regnerischen' Jahres 1594, der prüfung wert der sehr unge-

wöhnliche ansatz der beiden Veroneser, jedenfalls ihrer

endgültigen abfassung, gleich nach Romeo. Aus stil, kolorit

und milieu der bilder wird auf das unter dem bunten Wechsel

der gestalten ruhende persönliche des dichters geschlossen.

Die in dieser tendenz liegende gefahr, dafs mit Zurückstellung

der Charakteristik die objektive gestaltungskraft des dichters

12*
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unterschätzt und das subjektive moment zu sehr in den

Vordergrund geschoben werden kann, wird hier und da nicht

ganz vermieden (so wird die grtmdstimmung des Kaufmann
als schwermütig bezeichnet, während doch wohl nur die person

Antonios melancholiker, melancholie - Studie ist). Aber wir

haben hier dankbar zu würdigen, was S. in der ihm eigenen,

originellen richtung geboten hat. — Weiter ausgebaut wird

in kap. II die betrachtung der (freundschafts)sonette. Stili-

stisch werden sie geschieden in lyrische, eigentlich sonettartige

(mit dreiteilung) und dramatische, monologartige. Beziehungen

zu gleichzeitigen dramen und den 'books' (Son. 23) werden

nachgetragen. Die hauptmasse der sonette setzt S. in die

jähre 93—95. — Son. 25 will er wohl mit recht von Essex'

feldzug trennen, das schwierige 107. nicht auf den tod der

königin beziehen. Das bild des grafen Southampton wird

weiter ausgestaltet. Im ganzen bleibt den sonetten der Stempel

subjektiver Wahrheit. (Fuldas Übersetzung mit einleitung von

Brandl, 1913, gab ihm später anlals, sich vor weiterem publikum

über die sonette auszusprechen, im wesentlichen von demselben

Standpunkt.) — Die schon früher ausgesprochene, besonders

auf der Sprechweise beruhende beziehung von Falstaff zu

Peele, Xym zu Ben Jonson, Pistol zu Marston 1

) wird geist-

reich weiter belegt, und wohl nicht allzu kühn gibt S. dem
prinzen Hai züge von Southampton. S. selbst hat einmal

einem kritiker gegenüber betont, dafs, wo nicht Identifizierung,

doch leise persönliche anspielung vorliegen kann. 2
) — Weniger

überzeugend ist die beziehung von Viel Lärm um Nichts auf

die liebes- und ehepaare Southampton und Elisabeth Vernon,

Rutland und Elis. Sidney (1598), glücklich gefunden aber sind

wiederum die historischen namenparallelen zum Dreikönigs-
abend und im besonderen das vorbild zu Malvolio. — Zu
Julius Caesar bietet das werk feine beobachtungen über ent-

wicklung der rhetorik. Die Haml et- Stimmung wird zur Essex-

revolution und den Verstrickungen der Schauspieler in politische

aufführungen (Richard II) geistreich in beziehung gesetzt;

daher wohl die darstellung in Wolffs biographie, durch deren

Vermittlung manche forschungsergebnisse Sarrazins der allge-

*) Letztere erkannte schon Wyndham.
2
) Engl. Stud. 41.
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meinheit zugänglich gemacht worden sind. — Es ist zu be-

klagen, dafs es S. nicht vergönnt war, auch die späteren

werke mit ihren schwierigen Problemen seiner Untersuchung

zu unterziehen. —
In den folgenden jähren wandte sich 8. denn auch an ein

weiteres publikum, mit Warnung vor dem Rutland -wahn
Bleibtreus und Orientierung über die neue entdeckung von

Wallace. Die mitglieder der Shakespeare-gesellschaft werden

sich des schönen festvortrags erinnern, den er am 23. April

1912 auf der generalversammlung hielt: Sh. als Landmann.
S. zeichnet hier Sh. nach der seite der 'agrarischen geistes-

richtung', d. h. dem interesse für tier- und pflanzenweit der

heimat, für wetter, heimatboden, landschaft. Etwas wie erd-

geruch spürt man der vom bücherwissen ablenkenden betrach-

tung an; S. hat es wohl selbst als segen empfunden, in länd-

licher Umgebung aufgewachsen zu sein. —
Sarrazins Shakespeare - forschung trägt in hohem grade

eigenartiges gepräge. Nicht ' belesenheit ', vielmehr nur innige

Vertrautheit mit der literatur der Shakespeare - zeit konnte

ihm die erstaunliche fülle von ausdrucksparallelen liefern, die

das hauptmaterial seines forschungsgebäudes war. Ein künst-

lerisches gefühl für stil und metrum, das in Wechselwirkung

stand mit seiner musikalischen begabung, befähigte ihn zu

ungewöhnlich feiner beobachtung von Stilwandlungen, die nicht

blofs im dienste der Chronologie ihren wert hat. Besonders

glücklich hat er den stil des jungen Shakespeare gekenn-

zeichnet und zu der persönlichkeit in beziehung gesetzt. Seine

reichen, zum teil verstreuten beobachtungen über stil und

Wortschatz l
) werden weiterer forschung zur grundlage dienen

können. Und wir haben gesehen, wie seine kombinationsgabe

zum genialen Spürsinn werden konnte, mit dem er, auch aus

fern liegenden quellen, beziehungen des Shakespeare-dramas

zu seiner zeit, zum hof, adel, zu kollegen entdeckt hat. Klein-

lich wäre es, hier zu betonen, dafs dieser Spürsinn ihn hier

und da über die grenzen des wahrscheinlichen hinausführte.

Sarrazin hat uns gelehrt, dafs Sh. mehr, als bisher vermutet,

*) Besonders Jb. 32: jugendlicher (nicht allerfrühster) stil: antithesen,

Wortwiederholungen, spielende umkehr von wortwendungen; Agitato der

grofsen tragüdien; 'winterrnärchenstil'. Zuerst derb volkstümliche werte,

später grofsstadtslang (fechtkunst), preziöse worte.
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aus seiner zeit heraus dichtete und auf sie anspielte. Sh.'s

drama stand, wie die bühne selbst, in engerem Zusammenhang

mit der umweit als das unsrige. Sh.'s theater bot den sinnen

wenig, umso mehr wollte er zu denken geben.

Als lehrer erfreute sich Sarrazin hoher beliebtheit. Seinen

Vorlesungen (unter denen eine dreistündige über englische

stilkunde hier hervorgehoben sei) wird weite des gesichts-

feldes, kunst im charakterisieren ganzer perioden, gemüt und

hunior nachgerühmt. 'Das endziel meiner akademischen lehr-

tätigkeit', so schrieb er vor 17 jähren in das album der

fakultät, 'habe ich stets darin gesucht, nicht nur die kenntnis

englischer spräche und literatur zu vermitteln, sondern auch

meinen zuhörern zum Verständnis englischen Volkstums zu

verhelfen, landläufige Vorurteile zu beseitigen und meinen

landsleuten durch den hinweis auf die nachahmenswerten Seiten

englischer kultur, wie durch die aufdeckung ihrer schaden zu

nützen.' Alljährlich benutzte er die sommerferien zu Studien-

reisen nach England. Der furchtbare rils, den der krieg und

besonders der feldzug des nasses und der lüge in seine seele

brachte, hat wahrscheinlich das herannahen seines endes be-

schleunigt.

Die Verehrung und liebe aber, die er bei kollegen und

schülern besals, beruhte zugleich auch auf der lauterkeit und

Vornehmheit seines Charakters, auf einer herzensgute, die auch

an dem menschlichen geschick seiner schüler, zuletzt nament-

lich der im felde stehenden, warmen anteil nahm. Seine

schüler haben sich das wort zu eigen gemacht, das sein

kollege, der romanist Appel, ihm am grabe nachrief: 'er war

ein treuer mann'.

Seit 1895 war S. vermählt mit Frances Stearne, der

tochter des kaufmanns Stearne aus London. Ihr name schmückt

sein gröfstes werk 'Aus Shakespeares Meisterwerkstatt', aus

ihrer nähe vor allem schöpfte er kraft zur arbeit.

Sarrazins forschungen bewegen sich auf weitem gebiet.

Sie umfassen alt- und mittelenglische epik neben historischer

grammatik. In den letzten jähren äulserte er sich auch über

die neueste zeit, über die keltische renaissance in der neuesten

englischen literatur und über den englischen Imperialismus.
*)

*) Internat. Monatsschrift 1913, 1915, vgl. diese ztschr. Februar 1916.



I. SPRACHE U. LITERATUR. 183

Aber auf dem uns Deutschen wichtigsten gebiet der englischen

literaturforschung hat er der nachweit sein bestes gegeben.

Bibliographische Übersicht
über Sarrazins Shakespeare-Forschung.

1889.

Angl. 12 : Die Entstehung der Hamlet-Tragödie.

1891.

Angl. 13: Fortsetzung (Corambus - Hamlet und Kyd, Urhamlet und
Seneca). — Engl. Stud. 15 : Der Verfasser von Solimaii und Perseda.

1892.

Thomas Kyd und sein Kreis (Berlin).

1894.

Sh.-Jb. [29, 30J : Zur Chronologie von Sh.'s Jugenddramen. 8h. in

Mantua ? — Engl. Stud. 19 : Die Abfassungszeit von Venus und Adonis.

1895-

Archiv f. n. Spr. 95: Die Abfassungszeit des Sommernachtstraums. —
Jb. 3t: Neue italienische Skizzen. Die Entstehung von Verlorener Liebes-

müh. — Engl. Stud. 21 : Sh.'s Macbeth und Kyds Spanische Tragödie (Ein-

flufs der Sp. Trag, auf Macbeth); der Name Ophelia (aus irischem Orts-

namen erklärt).

1896.

Jb. 32 : Zur Chronologie von Sh.'s Dichtungen (Stilperioden , Wort-
schatz u. a.). — Engl. Stud. 22: rec. H. Chettle, The Tragedy of Hoffmann

ed. Ackermann (spricht sich für berechtigung modernisierten ausgaben aus)

und Th. Kyd, Cornelia ed. Gassner (Einflufs der Cornelia auf Sp. Trag.). —
Arch. 97: Germanische Heldensage in Titus Andronicus (überholt); rec.

Koeppel, Quellenstudien zu den Dramen Ben Jonsons, Marstons, Beaumont
und Fletchers (mit Nachträgen aus geschichtlichen Quellen).

1897.

Shakespeares Lehrjahre (Lithist. Forschungen ed. Schick und

Waldberg V). — Jb. 33 : Wortechos bei Sh. I.

1898.

Jb. 34: Wortechos II; zu Sonett 104 (Nachtrag zu Lehrjahre). — Engl.

Stud. 25: rec. Homer Smith, Pastoral Influence in the English Drama und

The Countess of Pembrokes Antonie ed. Alice Luce.

1899.

Jb. 35: Die Abfassungszeit von Viel Lärm um Nichts. — Arch. 102:

rec. Hudson, Schulausgabe des Jul. Caesar und Henry V (mit Notiz über

üs). — DLtzg. rec. Franz, Sh.-Grammatik I (Notiz zum Plur.-Präs. auf s)

und S. Lee, Life of W. Sh. (hält sich mehr an äufsere Tatsachen und igno-

riert die neuere deutsche Forschung).
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1900.

Jb. 36: Neue italienische Skizzen: 3. Die Seestadt Verona, 4. Sh.'s

geographische Kenntnisse in Oberitalien, 5. Giulio Romanos Troja-Fresken

(in Mantua, kombiniert mit den Darstellungen aus dem Trojakriege Lu-

crecia 1373 ff. und Wintermärchen V 2). — Arch. 104: Scenerie und Staffage

im Sommernachtstraum. — DLtzg. rec. Elze, Venezianische Skizzen zu Sh.

1901.

Vorrede zu der Pantheon -Ausgabe des Sommernachtstraums (Verlag

Fischer). — Jb. 37: rec. S. Lee, Life of Sh., Deutsch von Martha Schwabe.

1902.

Shakespeare-Lexikon von Alexander Schmidt, III. Auflage. —
Kleine Sh.-Studien (in den 'Beiträgen zur rom. u. engl. Philologie, dem X.

deutschen Neuphilologentag überreicht vom Verein akad. geb. Lehrer d.

neueren Sprachen in Breslau'): 1. Falstaff und Genossen (hier zuerst An-

spielungen auf Peele gefunden), 2. Deutung und Datierung von A Lover's

Complaint. — Jb. 38: rec. van Dam, W. Sh., Prosody and Text (Bedenken

gegen gewagte textkritische Konstruktion mit Hilfe der Metrik und Ein-

zwängung von Prosa in Blankvers).

1903.

Angl. Beiblatt: Die Entstehungszeit von Jul. Caesar (1599, nicht 1601).

— Jb. 39: Neue italienische Skizzen: Der Räuberwald in der Lombardei

(zu den beiden Veronesern).

1904

Jb. 40: Nyni und Ben Jonson; Sh.'s Hamlet und Ben Jonsons Lust-

spiel: The case is altered. — Engl. Stud. 33: rec. The Works of Th. Kyd
ed. Boas. — Jb. 40: rec. Seccombe and Allen, The Age of Sh., Vol. I:

Poetry and Prose, II : The Drama (letzterer weniger gelungen). — DLtzg.

:

rec. W. Bolte, die gedruckten engl. Liederbücher bis 1600. — Angl. Bei-

blatt: rec. Lyly, Works ed. Bond (S. spricht einige Epigramme Sh. zu) und

Thorndike, Influence of Beaumont and Fletcher on Sh. (S. führt die An-

nahme des Einflusses auf die Romanzen auf das richtige Mafs zurück;

Parallelen zwischen Philaster uud Cymbeline).

1905.

Jb. 41 : Chettle's Kind Heart's Dream und die vermeintliche Ehren-

erklärung für Sh. (zeigt, dafs in der Ehrenerklärung nicht Sh., sondern

einer der adressaten des briefs, etwa Peele, genannt war); rec. Logeman,

Sh. te Helsingör (wo Scheingründe gegen Aufenthalt in Dänemark wider-

legt werden).

1906.

Aus Shakespeares Meisterwerkstatt (Berlin). — Jb. 42:

Neue italienische Skizzen: Vertreibung des Herzogs Prospero (historische

Anklänge im Sturm). — Engl. Stud. 36: rec. The Devil's Charter ed.

McKerrow, Bang, Materialien 6 (das Stück zeigt Einflufs der dämonologi-

schen Liebhabereien Jacobs wie Macbeth und Middleton's Witch).
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1909.

Gegenwart: Sh. und Graf Rutland.

1910.

Gegenwart: Sh. als Zeuge in einem Zivilprozefs. — Engl. Stud. 41:

Erwiderung auf Rec. von R. K. Root. — Jb. 46: Sh. in Mailand? (Erwide-

rung an Koeppel).

1912.

Sh. als Landmann, Festvortrag, Jb. 48. — Engl. Stud. 46: Sh. und

Orlando Pescetti (Anklänge an Pescettis Caesardrama [1594J bei Sh.).

1914.

Internationale Monatsschrift: Sh.'s Sonette (Son. 111 nicht mehr auf

den Schauspielerberuf gedeutet).

Jena. Richard Jordan.

Zur lautlehre Butlers.

In seinem artikel Zur lautlehre Butlers (1633) in Beiblatt 27, s. 137 ff.,

bespricht Eichler einige punkte von meiner anzeige einer verdienstlichen

ausgäbe von Butler (Beibl. 27, s. 76 ff.). Ich benutze gern die gütige er-

laubnis des herrn herausgebers , um zu diesem einige erklärende bemer-

kungen zu fügen.

Was zuerst die quantität des tonvokals in treacle, diamond u. dgl.

betrifft, so mufs ich zugeben, dafs ich aus versehen Eichlers ansichten

etwas ungenau dargestellt habe. In meinem ms. hatte ich geschrieben:

"Dafs in creature, treacle (§40) ea [s -f se] bedeuten, oder in dialect,

dialogue u. dgl. (§ 52) i kurz gewesen sein kann, glaube ich nicht." Durch

diese formulierung wollte ich andeuten, dafs Eichler diese auffassung als

alternativ darstellt. Erst in der korrektur habe ich eine kleine änderung

gemacht, wodurch der text seine vorliegende gestalt bekommen hat. Leider

habe ich dabei übersehen, dafs die, wie ich glaubte, rein stilistische

änderung auch eine sachliche war. Dafs ich keine absieht hatte, seinen

anderen ansatz totzuschweigen, wird mir mein verehrter kollege hoffent-

lich glauben.

Über die quantität in bee, yee, two, lo u. dgl. spricht sich Eichler an

mehreren stellen aus. Ich konnte in meiner anzeige nicht auf alle die

fälle näher eingehen. Mein bestimmter eindruck war, dafs Eichler es im

grofsen und ganzen vorzog, Butlers angaben in diesen fällen wörtlich zu

fassen. Noch in seinem artikel scheint er übrigens kurzen vokal zu bee

u. dgl., und two für den wahrscheinlicheren zu halten. Er sagt z. b. in

§44: "zu [i] gekürzt ist der laut .. in Jiee ..." Eichler bemerkt nun,

dafs er in § 42 die möglichkeit der wirklichen länge zugibt. Aber der

ausdruck ist hier sehr dunkel: "Soll das heifsen. dafs er das [i] in dieser

Stellung (d. h. im auslaut) gedehnt hörte ? " Ieh wenigstens habe nicht
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mit Sicherheit daraus entnehmen können, dafs Eichler an wirklicher kürze

zweifelte. — Über ho, lo, o sagt er (§68): "Kürzung des o long oder

kürzen statt zu erwartender längen bezeichnet B. in . . ho . ., lo . . und o."

Es ist wahr, dafs er in § 73 die kürze als sehr auffällig bezeichnet und
zufügt, dafs man (wegen einer angäbe bei Cooper) für lo (aber nur für

dies wort !)
" doch eher auf (unbezeichnete) länge . . zu schliefsen versucht

ist. " Dies heifst wenigstens kaum, dafs sich Eichler für länge des vokals

von ho, lo "entschieden" hat, wie er in seinem aufsatz angibt. — Es mag
sein, dafs ich Eichlers darstellung etwas ausführlicher hätte wiedergeben

und hinzufügen sollen, dafs er in gewissen fällen die möglichkeit erwähnt,

dafs B.'s angaben nicht wörtlich zu nehmen sind. Aber für mich war
hier (wie auch betreffs treacle u. dgl.) die frage eine prinzipielle, und es

hatte keine bedeutung, ob Eichler seine auffassung alternativ vorgelegt

hatte oder nicht. Sind wir überhaupt berechtigt, kurzen vokal in haupt-

tonigem auslaut anzunehmen? Eichler wirft, soviel ich finden kann, diese

frage nicht auf. Mir ist es höchst unwahrscheinlich , dafs in üoo u. dgl.

kurzer vokal im 17. jahrh. vorkam. Im heutigen Englisch kommt kurzer

vokal in haupttonigem auslaut nicht vor; es ist sehr unwahrscheinlich,

dafs in dieser hinsieht andere gesetze galten für das Englisch des 17. Jahr-

hunderts als für das heutige.

Betreffs waist habe ich Eichler mifsverstanden. Ich bedaure dies,

führe aber zu meiner entschuldigung an, dafs ein mifsverständnis seiner

angäbe beinahe unvermeidlich ist. Er behandelt in § 21 unter ä u. a.

Butlers formen dazi (= daisy) und plas' (= platce) , und sagt :
" Wir

haben es hier offenbar mit beispielen von früher monophtongierung zu tun . .

.

B. hat wohl selber die Wörter trotz digraphischer Schreibung monophthongisch

gesprochen ..." Gleich darauf fährt er fort: "Für icast' (= waist) 'Gürtel'

89. 28 bleibt gar keine andere erklärung übrig. " Ich habe daraus den

schlufs gezogen, dafs Eichler a in waist ähnlich wie in daisy, plaice

erklärte.

Es ist richtig, dafs Eichler (§51) als grund für B.'s Schreibungen

leight 'levo', leight 'levis' (gegenüber light 'Licht' mit i) 'schulmeisterische

differenzierungssucht' angibt. Es war jedoch nicht überflüssig, hervorzu-

heben, wie B. auf diese Schreibungen (und auf Schreibungen wie reek 'rick',

tieeen 'twin', tweest 'twist') gekommen ist. — Was die ausspräche von

me. l betrifft, so habe ich nie behauptet, dafs Eichler die ausspräche [ai] als

durch B.'s angaben bewiesen darstellt.

Auf die zwei punkte, die Eichler noch bespricht, brauche ich wohl

nicht näher einzugehen. Von Belinsgat' habe ich nur eine andere erklärung

vorgeschlagen als Eichler. Betreffs seiner bemerkung (§ 149) "genta (or

maggot) termes 72, 25 ist rätselhaft" habe ich nur bemerkt, dafs sie mir

nicht klar war, und habe eine erklärung der stelle versucht. Die von

Eichler in seinem artikel vorgeschlagene kommt mir als wahrscheinlich

richtig vor.

Lund. Eilert Ekwall.
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Among words of raiscellaneous interest, in addition to many of those

specified above, may be mentioned sincantcr, sindon, sinople, si quis, sir,

sirdar, sirloin, siserary, skcdaddle, Skimmington, skirret, and slate v. 2
.

III. NEUE BUCHER.
In Deutschland erschienen vom 1. Januar bis 31. März 1916.

3. Erziehungs- und Unterrichtswesen.

a) Allgemeines.

Jahrbuch, pädagogisches, 1915. 38. Bd. Hrsg. v. der Wiener pädagog. Ge-
sellschaft. Geleitet v. Leop. Scheuch. IV, 147 s. Wien, Pichlers Wwe.
&S. M. 2,50.

Jahrbuch des Vereins f. wissenschaftl. Pädagogik. Begr. v. Prof. Dr. T.

Ziller. Fortges. v. Prof. Dr. Th. Vogt. 48. Jhrg. 1916. Hrsg. v. Prof.

Dr. W. Rein. III. 238 s. Dresden, Bleyl & Kaemmerer. M. 5.

Verhandlungen des Vereins f. wissenschaftl. Pädagogik 1914 üb. Arbeiten

des 46. Jahrbuchs. Hrsg. v. Prof. Dr. W. Bein. 1876—1908 erschienen

u. d. T. Erläuterungen z. Jahrbuch. III, 60 s. Dresden, Bleyl & Kaem-
merer. M. 1.

Willems (Priestersem.-Prof. Dr. C), Grundfragen der Philosophie u. Pädagogik,
f. gebildete Kreise dargestellt. 2 Bde. Trier, Paulinus-Druckerei. je M. 6,

geb. in Lwd. M. 7.

(1. Bd. Das Sinnesleben. XVI, 550 s.

2. Bd. Das Geistesleben. XII, 560 s.)

Dursch (Dr. Georg Martin), Pädagogik od. Wissenschaft d. christl. Erziehg.

auf dem Standpunkte des kathol. Glaubens. X, 358 s. Freiburg i/Br.,

Herder. M. 5,60, geb. 6,80 u. 7,80.

Herget (Ant.), Die wichtigsten Strömungen im pädagog. Leben der Gegen-
wärt. 2. Tl. Die experimentelle Pädagogik. Die Sozialpädagogik. In-

dividualpädagogik. Die Nationalschule. Die natürl. Erziehung. 131 s.

Leipzig, Schulwissenschaftl. Verl. A. Haase. M. 2.

Kesseler (Dr. Kurt), Pädagogische Charakterköpfe. Eine Beleuchtung der

Gegenwartspädagogik. IV, 113 s. Frankfurt a/M., Diesterweg. M. 2,50,

geb. 3,50.

Wie erziehe ich mein Kind? Eine Handreichung für Eltern u. Erzieher

hrsg. v. Dr. M. Hennig- Hamburg. VIII; 80 u. 80 s. Hamburg, Agentur
der Rauhen Hauses. M. 1,80.

Friedjung (Dr. Jos. R.), Erziehung d. Eltern. 44 s. Wien, Anzengruber
Verl. M. 0,50.

Kipp (Th.), Der Staat u. die Jugend. Gel. Berlin 1915. 34 s.

Bohnenblust (Gymn. -Prof. Dr. Gottfr.), Vaterländische Erziehung. 23 s.

Zürich. Artist. Institut Orell Füssli. M. 0,80.

Beisenherz (Heinr., Oberl. Dr.), Die Jugend u. der Krieg. 48 s. Berlin,

Kameradschaft. M. 0,30.

Bohnstedt Reg.- u. Schulr. H.), Die Erziehung unserer Volkschuljugend u.

der Krieg. 39 s. Langensalza, Beyer & S. M. 0,50.

(Mann's pädagog. Magazin. 617. Hft.)

Börner (Wilh.), Werdet Helden! Ein offener Brief in der Kriegszeit an
die deutschen Kinder. 26 s. München, C. H. Becksche Verl. M. 0,80.

Sellmann (Prof. Dr. Adolf), Auf Posten, Jungdeutschland ! Ein Wort an unsere

liebe deutsche Jugend. 32 s. Witten, Verl. "Eckart". H. Nijhuis. M. 0,15.

Krämer (Philipp . Neue Jugend. Ein offener Brief an junge Menschen. 14 s.

Berlin, Vaterland. Verlags- u. Kun.stanstalt. M. 0,10.
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b) Geschichtliches.

Kretschmer (Dr. Karl, Geh. Reg. u. Prov.-Sclmlr.-R. a. D.), Lesebuch zur Ge-
schiente der Pädagogik (Quelleubuch). 3. verm. u. verb. Aufl. VII, 710 s.

Habelschwerdt, Franckes Buchh. M. 7,50, Lwd. 8,25.

Braun (Heinr.), Plau der neuen Schuleinrichtung in Baiern 1770. Mit Ein-
leitg. u. Anmerkgn. neu hrsg. v. A. Bock. 96 s. München, Schnell.
(Seyfried & Comp.) M. 1.

(Pädagog. Quellenstudien. 1. Hft.)

Bock (Alfons), Die bayer. Schulordnungen v. J. 1774 u. 1778. Mit Einleitg.
u. Anmerkgn. neu hrsg. 61s. München, Schnell (Seyfried & Co.). M. 1.

Ickstatt, des Freiherrn v., akadem. Schulrede v. J. 1774. Hrsg. v. Alfons
Bock. 44 s. München, Schnell (Seyfried & Co.).

Wotke (Prof. Dr. Karl), Die von der Studien-Revisions-Hofkominission (1797—
99) vorgeschlagene Reform der Österreich. Gymnasien. XXXI

, 144 s.

Wien, Fromme. M. 4,80.

(Beiträge zur Österreich. Erziehungs- u. Schulgeschichte.)

Knoke (Karl, Geh. Konsist.-R. Prof. D.), Niederdeutsches Schulwesen zur Zeit
der franz.-westf. Herrschaft 1803—13. XVI. 431s. Berlin, Weidmann. M. 11.

(Monumenta Germaniae Paedagogica. 54. Bd.)

Dittrich (P.), Plautus und Terenz in Pädagogik u. Schulwesen der deutschen
Humanisten. Diss. Leipzig '15. VII, 90 s.

Kant. Schwarz (Dr. Walther), Immanuel Kant als Pädagoge. VIII, 173 s.

Langensalza, Beyer & S. M. 2,25.

(Mann's pädagog. Magazin. 607. Hft.)

Overberg's (Bernh.) Anweisung zum zweckmäfsigen Schulunterricht. Mit
Einleitg. vers. u. bearbeitet v. weil. Reg.- u. Schulrat Dr. J. Gänsen.
7. Aufl. v. Sem.-Oberl. Th. Voigt, XXXII, 327 s. 1. Bd. Paderborn,
Schöningh. M. 2,10 (Lwbd.).

Owen. Mäder (W.), Robert Owen als Jugenderzieher. Diss. Erlangen.
1916. 143 s.

Don Bosco. Hab rieh (L.), Aus dem Leben u. der Wirksamkeit Don Boscos.
Zur Jahrhunderterinnerung der Geburt des grofsen Erziehers. Seinen
Freunden deutscher Zunge dargeboten. XIII, 160 s. Steyl, Missions-

druckerei. M. 1,50.

c) Gesundheitspflege.

Jugendwohlfahrt. Schweizer Blätter f. Schulgesundheitspflege, Kinder- u.

Frauenschutz. Beil. zur Schweizer Lehrerzeitg. Red.-Komittee: Dr. W.
Klinke, Dr. F. Zollinger, H. Hiestand. 14. Jhrg. 1916. N. 1.

16 s. Zürich, Orell Füssli. M. 2,50.

Czerny (Prof. Dr. Ad.) , Der Arzt als Erzieher des Kindes. Vorlesungen.
4. verm. Aufl. IX, 118 s. Wien, Deuticke. M. 2.

Meirowsky(Dr. E.), Geschlechtsleben der Jugend, Schule u. Elternhaus. 4. Aufl.

80 u. 4 s. Leipzig, J. A. Barth. M. 0,90.

Schnell (Gymn.-Prof. Lic. Dr. Heinr.), Als sie mannbar wurden. Offene Worte
üb. das geschlechtl. Problem des gebildeten Jungmanns. 163 s. Cassel,

Furche-Verl. M. 1,80.

Mann (Dr. H.), Die Kunst der sexuellen Lebensführung vor der Ehe. Ein
Leitfaden der prakt. Geschlechts -Hygiene f. d. erwachsene Grofsstadt-

Jugend, sowie f. Eltern u. Erzieher. 4. Aufl. 156 S. Oranienburg,
Koslowsky. M. 2, geb. 3.

Müller-Meiningen (Oberlandesger.-R. u. Reichst.- u. Abg.-Kammer-Mitgl. Dr.),

Wir brauchen ein Reichsjugendwehrgesetz. Ein Mahnwort z. deutschen
Jugendwehrbewegg. Hrsg. v. Zentralausschufs f. Volks- u. Jugendspiele.
43 s. Leipzig, Teubner. M. 0,80.

Philipp (Max, Amtsrichter Dr.), Die deutsche Jugendwehr als Notwehr deut-
schen Volkstums. 15 s. Leipzig, Quelle & Mayer. M. 0,00.
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Vorbereitung, die militärische, der Jagend im Urteile Sachverständiger. 74 s.

Leipzig, Tenbner. M. 0,80.

Habbel (Franz Ludw.), Das Taschenbuch des deutschen Jugendführers. 159 s.

Regensburg. Habbel. M. 1,20.

Huth (Alb.), Vom Kriegsspiel der Jugend. Anweisung u. Beispiele auf
pädagog. psychol. Grundlage. Mit Geleitwort üb. die körperl. Erziehg.
der Jugend nach dem Kriege v. Prof. Dr. Aloys Fischer. XII, 142 s.

m. 68 Fig. Leipzig, Wunderlich. M. 2, geb. 2,50.

d) Psychologie.

Ude (Prof. Dr. Joh.), Einführung in die Psychologie auf aristotel.-thomist.

Grundlage m. Berücksichtigg. der modernen Psychologie. XVI, 169 s.

Graz. Univ.-Buchdr. Styria. M. 4,30.

Arbeiten, PiUlagoo-.-psychologische. Hrsg. v. Priv.-Doz. Dr. M. Brahn. III,

s. 143 -232. VI. Bd. 2. Hft. Leipzig, Hahns Verl. M. 3,80.

Hintermann (Dr. Heinr.), Experimentelle Untersuchung der Bewufstseinsvor-
gänge m. Hilfe von Reaktionen auf Reizwörter (unter Berücksichtigg.
auch der wichtigsten pathol. Erscheinungen). 97 s. Zürich , Drucker:
Gebr. Leemann & Co. M. 2.

Oetjen (F.), Die Bedeutung der Orientierung des Lesestoffes für das Lesen
u. der Orientierung von sinnlosen Formen für das Wiedererkennen der-

selben. Diss. Göttingen '15. 35 s.

Tabacaru (G.), Die Untersuchungen Binet's über die Psychologie des Denkens.
Diss. München '15. 60 s.

Driesch (H.), Zur Lehre von der Induktion. Akad. Heidelberg 15. 32 s.

Hirschfeld (Dr. Magnus), Kriegspsychologisches. 32 s. Bonn, Marcus &
Weber. M. 0,80.

Elsenhans (Prof. Dr. Thdr.), Charakterbildung. 2. verm. u. verb. Aufl. VIII,

136 s. Leipzig, Quelle & Meyer. M. 1, geb. 1,25.

Sommer (Dr. Georg), Geistige Veranlagung u. Vererbung. IV, 118 s. Leipzig,
Teubner. M. 1, geb. 1,25 u. 2.

e) Didaktik und Methodik.

aa) Lindner (Schulr. Prof. Dr. G. A.), Allgemeine Unterrichtslehre. 10. Aufl.

(Unveränd. Abdr. der 7. Aufl.) VI, 111 s. Wien, Pichlers Wwe. & S. M. 1,25.
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Bios (Anna), Krieg u. Schule. 24 s. Berlin-Karlshorst, Verl. Internat. Korre-
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Budde ( Prof. Dr. G.), Krieg u. höhere Schule. 41 s. Langensalza, Beyer
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bb) Trunk (Hans), Lebensvoller Sprachlehrunterricht. Wien, F. Deuticke.
M. 3,60.

Sieper (E.) u. Hasenclever (M.), Zur Vertiefung des fremdsprachlichen Unter-
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Schönherr COberl. Dr. Walter), Direkte u. indirekte Methode im neusprachl.
Unterricht. Experimentelle Beiträge. 83 s. Leipzig, Quelle& Meyer. M. 2,60.

f) Unterrichtsorganisation.

aa) Joel (Ernst) u. Mohr (Erich), Die wartende Hochschule. 16 s. Jena,
Diederichs. M. 0,50.
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Spranger (Prof. Dr. Eduard), Die Idee einer Hochschule für Frauen u. die

Frauenbewegung. 76 s. Leipzig, Dürr. M. 1,20.

Handelshochschul-Studium an der Universität Frankfurt aM. S.-S. 1916. 8 s.

Frankfurt a/M., K. Scheller. M. 0,20.
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32 s. Wien, Anzengruber-Verl. M. 0,50.

bb) Rethwisch (Conrad), Jahresbericht über das höhere Schulwesen. 29. Jhrg.
1914. Berlin, Weidmann. M. 24, geb. 27.

Ankel (Prof. Dr. Otto), Noch einmal: Ecrasez! Eine zweite Lanze fürs Gym-
nasium. Hanau, Albertis Hofbuchh. M. 0,50.

Immisch (Otto), Das alte Gymnasium u. die neue Gegenwart. Vortrag. 32 s.

Berlin, Weidmannsche Buchh. M. 0,80.

Trendelenburg (Adolf), Hie Marmor, hie Gips! Aus dem Kampf ums Gym-
nasium. Berlin, Weidmann. M. 0,30.
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Fehrsche Buchh. M. 0,60.
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Verlh. M. Stern in Komm!) je M. 0.20.
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Heywang (E), Landschulprobleme u. Landlehrerfragen. 123 s. Leipzig,
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Hörn (Dr. Karl), Die deutsche höhere Schule der Zukunft. 29 s. Frank-
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I. SPEACHE UND LITERATUR.

John R. Clark Hall, M. A., Ph. D., A Concise Anglo-Saxon Dictionary

for the use of Students. Second Edition, Revised and Enlarged.

Cambridge, University Press 1916. XII u. 372 ss.

Trotz der konkurrenz mit Sweets bekanntem altenglischen

Wörterbuch (The Student's Dictionary of Anglo-Saxon, Oxford

1897) ist das Hall'sche Dictionary jetzt nach rund 20 jähren

vergriffen. Beide bücher hatten ihre Vorzüge, aber auch ihre

schwächen.

Die jetzt erschienene zweite aufläge von Halls Wörter-

buch kann fast als ein neues buch bezeichnet werden. Sie

überragt in eminentester weise ihre beiden Vorgängerinnen

(Hall 1894 und Sweet 1897). Die in den zwei letzten Jahr-

zehnten ziemlich stark angeschwollene lexikalische literatur

hat der herausgeber sich mit grofsem fleils zu nutze gemacht.

Das buch macht im grofsen und ganzen einen zeitgemälsen

eindruck. *)

Unter den vielfachen neuerungen erwähne ich zunächst

und zwar mit grolser Zufriedenheit die einfübrung der Stich-

wörter aus Murrays New Engl. Dictionary unter jedem alt-

englischen worte, das auch in diesem behandelt wird. Die ety-

J
) Ich hoffe in znknnft eine detailkritik liefern zu können und ver-

spare meine wenigen ausstellungen bis dahin auf. Hier will ich nur be-

merken, dafs die quantitätsaugaben Halls mit vorsieht zu benutzen sind.

Anglia, Beiblatt XXVII. 13
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mologien und die geschickte der altenglisclien Wörter werden da-

mit dem studierenden in bequemster weise zugänglich gemacht.

Jedem anglisten. sowohl dem lehrer als dem Studenten,

wird das buch grofse dienst e leisten.

Uppsala, Erik Björkman.

Julius Zupitza. Alt- und Mittelenglisches Übungsbuch. Elfte unter

mitwirkung von R. Brotanek und A. Eichler verbesserte auf-

läge herausgegeben von J. Schipper. Wien und Leipzig, Wil-

helm Braumüller 1915.

Die rasche aufeinanderfolge der auflagen des Zupitza-

Schipperschen Übungsbuches bekundet hinlänglich seine grofse

brauchbarkeit und beliebtheit. Die aufgäbe des referenten

beschränkt sich deshalb zunächst darauf, die eventuellen

neuerungen der zu besprechenden aufläge zu konstatieren.

Diese unterscheidet sich von der vorhergehenden hauptsächlich

durch die neubearbeitung des Wörterbuches mit anführung der

wichtigsten belegsteilen. In bezug auf die texte ist sie aber

inhaltlich unverändert geblieben; zusätzliche literaturangaben

und sonstige Verbesserungen lassen sich öfters feststellen.

Leider ist sie die letzte aufläge, die Jakob Schipper für den

druck hat selber vorbereiten können.

Es würde zweifellos den wert des buches erhöhen, wenn
in das Wörterbuch der wahrscheinlich bald erscheinenden

zwölften aufläge auch die etymologien der Wörter eingeführt

werden könnten, ungefähr in derselben weise, wie dies in den

von Morsbach und Holthausen herausgegebenen alt- und mittel-

englischen texten schon geschehen ist.

Einige einzelheiten, die mir bei der benützung aufgefallen

sind, mögen hier platz finden.

Kreuz von Ruth well: Hier hätte auf Cooks abhand-

lung über das alter der kreuze von Ruthwell und Bewcastle

(Transactions of the Connecticut Academy of Arte and Sciences,

Xew Haven 1912) verwiesen werden können. Dals dieser,

allerdings wahrscheinlich unrichtig, uqget liest, verdient doch

angemerkt zu werden!

Juli an a. Ist die besserung Ettmüllers ivendan [ne]

meahte (v. 570) wirklich abzulehnen? v. 725 ist he druckfehler

für se (cleora sunii).
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Oswulf (St. 12). Hier fehlt der hinweis auf Gray Birch,

Cartularium.

Orosius. Z. 181 1. forhivcega (st, for hivcega); vgl. z. 176.

Sacliseiichronik (St. 27). Z. 37 steht das komma falsch.

Aufserdem möchte ich nicht ceurcumwile als ein wort schreiben.

Elucidarium. In der literaturangabe lies 165 r (st. 165 v),

An English Miscellany (st. An Old English Miscellany). Z. 53.

Das komma nach ficet ist zu tilgen.

Poema Moral e v. 41. Leo silcer mufs umgestellt werden;

hier hätte die richtige lesart aus anderen hss. herangezogen

werden sollen. — v. 44. hi sollte hier nicht unterdrückt werden.

Das richtige steht bei Lewin. — v. 84. Zur beurteilung von

ge sceafte sollten andere hss. herangezogen werden. — v. 147.

1. [of] festen nach anderen hss. — v. 179, 199. Die lesarten

der anderen hss. wären hier wünschenswert. Ich übergehe

andere fälle, in welchen mir das Variantenverzeichnis zu spär-

lich erscheint.

L am b e th e r P r e d i
g t s amm 1 u ng (St. 33). z. 76 1. äomesdei.

— z. 78. Die besserung a J)a[t\ dürfte richtig und das folgende

pet zu tilgen sein.

La^amon. 13793 cnihtes? — 138451 heoÖ und seoö sind

in beon und seon zu bessern. — S. 102 anm. 1. 13827 (st. 13826).

13899 l>a ist vielleicht in pe zu bessern. — 13918 1. wel he

heom clihted [alswa]
; vgl. 14027. — 13936. Das mystische Tidea

st. Ti oder *Thve verdankt vielleicht das dea einer lateinischen

interlinearglosse, die Ti als eine göttin (oder einen gott, dat.

deo?) bezeichnete. — 14002. nicelled?

Sprüche Alfreds. Hier fehlt der hinweis auf die ver-

dienstvolle ausgäbe von Edv. Borgström, Lund 1908. v. 78 (B).

Es ist völlig unnötig, die anglonormannische Schreibung cnit

in cni[e\t zu ändern. Vgl. Das Lied von Knut z. 3 und Luh-

mann, Überl. v. Las. Brut s. 33. — v. 79 (A). Es ist ebenfalls

unnötig entliehe in eue[n]liche zu bessern, da es eine lautgesetz-

liche form mit schwund eines unbetonten n vor einem konso-

nanten sein kann, he braucht auch nicht in hi geändert zu

werden; es kommt auch sonst als pluralform ('sie') vor. Statt

Semikolon ist komma zu setzen, da die folgenden zeilen (])e

poiire anÖ fie ryche demen ilyche) nur eine Variation des vor-

hergehenden sind. Der sinn ist :
" Und über kleriker und ritter

sollen sie (d. h. eorl and epeling) gleich gerecht richten, über

13*



196 I. SPRACHE U. LITERATUR.

arm und reich in gleicher weise richten." Siehe auch Borg-

ström s. 72. In B ist übrigens das Semikolon nach dedin (77)

durch komma zu ersetzen, und vor dcmen (B 79) ist to aus

v. 76 zu ergänzen. — v. 82 (B). Die anglonormannische Schrei-

bung souit braucht nicht gebessert zu werden. Dagegen wird

t in bihouit (87 B) von den herausgebern beibehalten. —
v. 83 (B). In al suipich der hs. stammt natürlich das p aus

dem altenglischen buchstaben für w\ wir haben also zunächst

aJsuiwicJi zu lesen, das aus al sivich mit altengl. w verderbt

ist. Die "besserung" des Übungsbuches (: al suyicli) ist gänzlich

verfehlt. — v. 84 (A). Zupitza-Schipper schreiben euerwyches,

Skeat und Borgström eumvyches. Letzteres kommt mir wahr-

scheinlicher vor. Statt and ist vielleicht ant mit Borgström

zu schreiben. — v. 87 (B). Die anglonormannische Schreibung

cnith braucht nicht in cniht gebessert zu werden; st. bihouit

1. bi[h]ouit. — v. 91 (B) riclie ist wahrscheinlich in [chi]riche

zu bessern. — v. 97 (B). mich5 der hs. haben die herausgeber

m. e. mifsverstanden ; ch ist hier aus th verderbt (oder ver-

lesen?). Wir erhalten hier also die gewöhnliche anglonor-

mannische Schreibung cnithes. ch als zeichen für den ich-l&ut

läfst sich in der handschrif t nicht nachweisen ; die emendation

aüch[e]s ist deshalb unmöglich.

Ormulum A 7. Steht in der hs. Amminaddb oder Am-
minadap? B 15574 1. lerninngcnihhtess st. lerninngcnihhtes.

On god ureisun of ure lefdi. Ich erlaube mir in diesem

Zusammenhang einige bemerkungen, die mit der ausgäbe selbst

wenig oder nichts zu tun haben. Ich glaube, dals v. 1, 11, 17

lefdi[e] zu lesen ist. Die reimwörter sind : Marie, linie, beie{n)\

letzteres ist wohl in ble < bege zu bessern. l
) Dadurch er-

halten wir ziemlich genaue reime: Marie : lefdle usw. Vgl. lilie :

murie 53. — v. 36 no ist wohl in ne zu bessern. — 42 qiiead-

sliipe wäre das einzige wort im ganzen gedieht mit ea = ce2 <
urgerm. ö, wenn die landläufige Zusammenstellung mit ahd.

qnät, ndl. lavaad richtig wäre; mit dieser stimmt auch nicht

die Schreibung quead im Ayenbite. Wir müssen deshalb von

ae. civead (nur mit der bedeutung 'stercus' belegt) ausgehen.

— v. 45. Der reim chelle ('fafs, rauchfals') : wille ist in *chille

(= falle) : wille zu bessern. Vgl. ae. cylle, cyll 'leather bottle,

x
) Vgl. beie : offrie v. 3. Ähnliche auffassimg Hackauf, E. St. 42 s. 304.
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flagon, vessel' aus lat, culleas (auch stor-cyll(c) 'censer'). x

)

eh in chelle, *chille kann nur Je bedeuten und ist als norman-

nische Schreibung aufzufassen (vgl. z. b. cliing St. 30, z. 2). ie

in ciellan Dial. Gregors, Ms. Hl, 5 (Hechts Ausg. s. 44; C cyllan,

cillan) mufs auf umgekehrter Schreibung beruhen; chelle

(= kelle) in unserem gedieht ist eine dialektische form. —
v. 53 so [fte] rose? — v. 58 reine. Der reim verlangt Sachs.

rene. — 69. Der reim laste : reste braucht nicht im original

unrein gewesen zu sein, sondern kann in leste : reste restituiert

werden. Vgl. altschwed. leester. Oder ein reim von ae. ce : c,

wo 03 auf lautsubstitution beruhen würde? oe wird bekannt-

lich im denkmal in der regel als e geschrieben. — v. 71. were

möchte ich (wie in 21) in wereel ändern (vgl. ae. iveorod

'engelschar', Glossar s. 363). — v. 85. gretunge ist aus der alten

form gretinge verderbt, gretunge v. 135 (reim : kneoivunge) ist

dagegen ein anderes wort; merkwürdigerweise fehlt es aber

im Wörterbuch (unter gretan 'weinen'). Ich verweise in der

hauptsache auf Weyhes abhandlung über die endungen -ing,

-ung. — v. 170 funde fehlt im Glossar.

Genesis und Exodus, v. 1292 1. htm (st. Um). —
v. 1295. Wenn wir is der hs. beibehalten und ivas im folgen-

den verse streichen, muls mad in maJced geändert werden.

Aber die von den herausgebern gewählte alternative ist viel-

leicht besser. Nur möchte ich auch, wenn is gestrichen wird,

mad mit Holthausen in maked ändern.

Glossar, agulten 37, 82 fehlt. — ar 'besitz' 17, 95 wird

nicht übersetzt. — at vor inf. 45, 92 fehlt. — biddan 39, 1324

'befehlen' fehlt. — blisse 37, 150 und blissede 50, 14 fehlt. —
ceosan : icoren 31, 67 fehlt. — cielle ist zu streichen ; s. oben.

— deaÖ: ich glaube nicht, dals from deade 1987 hierher gehört

(vgl. lat. a mortuis). — dragan : euele ydrage 'übel zugerichtet'

50,89 wird nicht übersetzt; es wird nur gesagt, dafs es das

frz. malmener wiedergibt. — ettan 'als weide benutzen, ab-

weiden' (17, 104) ist nicht unmittelbar mit etan 'essen' zu

identifizieren. Es ist statt dessen mit dem kausativum ahd.

ezzen 'essen machen', 'zu essen geben', altn. etja 'opgive noget

*) Über altn. kyll 'sack, säckchen' (lat, euleus), kißler (lat. culleus)

s. Fischer, Die Lehnwörter des Altwestnordischen s. 14. Gehört ahd. chndla

'flasche, ranzen' hierher?
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til Fode, lade det fortaeres' zusammenzuhalten. Es müfste

deshalb als ein besonderes wort aufgeführt werden. — faste

39. 1334 fehlt. Wahrscheinlich bedeutet es an dieser stelle

•nahe'. — flec und flcesc sind ganz verschiedene Wörter und

sollten deshalb getrennt behandelt werden. — fort 37, 64 ist

wahrscheinlich nicht aus for te sondern aus forÖ to entstanden.

Vgl. Swaen, E. St. 49, s. 342. — forölwden 13,44 fehlt. —
gewyrdan 'vernichten' (angl. gewerdan) sollte der konsequenz

wegen unter gewierdan aufgeführt werden. Vgl. ferst, cierran.

hg. icnning. ieldu usw. Für chelle wird sogar — u.zw. un-

richtig — als normalform cielle angesetzt! — S. 284 wird

unter his auf com hingewiesen. An der betreffenden stelle

s. 248) steht aber eom. — lete Hinterlassen- 50, 12 fehlt. —
leof 37, 20 fehlt. Das ist umsomehr zu bedauern, als die

stelle schwierig ist. — hjp 50, 71 fehlt. — Enthält murfiir

45, 104 wirklich ae. y? — nuge (reimwort drög) *39, 1328 wird

unter nu verzeichnet und mit ae. nu gen oder Orrms nuggu

(== nu geö) zusammengestellt. Ich würde aber der schon von

Schumann (s. 16) ausgesprochenen ansieht (= ae. genog(e))

den Vorzug geben , zumal der reim (u + gutturaler Spirans
;

dagegen u -f palataler spirans in nuggu usw.) diese deutung

entschieden befürwortet. — oc 39, 1310 fehlt. — poure 50, 50

fehlt. — prince (sing.?) 45, 3 fehlt. — nie. scheiden, ne. slüeld

vb. kann nicht direkt aus ae. (auch merc.) scildan hergeleitet

werden, sondern ist von dem subst. beeinflulst. — Ob ae. smitta

m. oder smittei. anzusetzen ist, lälst sich kaum entscheiden.

— nie. stade 33, 43 stammt nicht aus ae. stede, sondern aus

ae. styde. — swegan 'tönen' und me. swege 'sich rasch be-

wegen' sind ganz verschiedene Wörter. — Weshalb wird Tidea

under Tydea aufgeführt? — uertue st. 50 (Aj'enbite, Über-

schrift s. 157) fehlt. Die bedeutung verdient gewils angeführt

zu werden. 1
) — unteUendlic 27, 19 bedeutet kaum 'unsäglich'

sondern vielmehr 'unzählbar'. — Das zitat aus 37, 21 unter

wearpian (wurden) ist in wuröed zu ändern. — wer 50, 88 fehlt.

— S. 368 sp. 2 z. 27 v. u. 1. behüten. — wite 37, 147 fehlt. —
]jo 37, 90 fehlt. — per }>t 37, 36 fehlt.

*) Nebenbei bemerkt fehlen sowohl Ayenbüe wie inwit im Wörterbuch.

Uppsala. Erik Björkman.
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Lorenz Schmitt. Lautliche Untersuchung der Sprache des Laeceboc.

Bonn, P. Hanstein, 1908. 184 S.

Einer anregung Bülbrings folgend untersucht verf., da

Günther Leonhardi auf die von ihm in seiner ausgäbe (Bibl.

d. ags. Prosa bd. 6) angekündigte arbeit über das Lreceboc

verzichtet hat, die laute dieses denkmals. Er schliefst sich in

anläge und durchführung aufs engste an die aus derselben

schule hervorgegangenen arbeiten von Trilsbach, Wilkes u. a.

über spätwestsächs. Sprachdenkmäler an. Was über die darin

liegende nichtbeachtung von Bülbrings rat, hauptsächlich die

vom Westsächsischen abweichenden formen zu behandeln, zu

sagen wäre, habe ich schon in der Ztschr. f. dtsch. Philol. 42,

380 hervorgehoben. Über die Vorbilder hinaus geht Schmitts

bemühen, aus der prüfung des ganzen Wortschatzes auch die

erkenntnis der bedeutung der hsl. akzente zu gewinnen, in

deren beurteilung die forscher, die sich bisher darüber ge-

äufsert haben, noch nicht einig sind.

Leonhardis text war keineswegs befriedigend. So mufste

Schmitt, um auf sicherem grund zu arbeiten, eine genaue ver-

gleichung der hs. vorausschicken und daran eine darlegung

der vielerlei entstellungen und Schreibfehler anknüpfen, welche

der text in der einzigen uns überlieferten hs. aufweist. Ge-

legentlich allerdings nimmt Seh. fehler auf Seiten der Schreiber

an, wo solche nicht vorliegen, vielmehr er selbst die konstruk-

tion, durch die auch von ihm gebrandmarkte Zeichensetzung

Leonhardis vielleicht verleitet, mifsversteht.

Der erörterung der akzente widmet er die Seiten 28—65

;

in einen anhang s. 178—184 setzt er sich mit dem während

des drucks seiner Untersuchung erschienenen aufsatz Wolfgang

Kellers über die akzente in den ags. hss. (Prager deutsche

Studien, 8. heft) auseinander. Es zeigt sich, dals wir über

den zweck der akzente häufig ganz im unklaren bleiben.

Erst eine genaue durchforschung vieler ae. hss. verschiedener

zeiten in fortwährender vergleichung mit gleichzeitigen nieder-

schriften lateinischer texte durch englische Schreiber und mit

gleichzeitigem festländischen schreiberbrauch wird uns viel-

leicht weiterbringen. Die paläographische seite der aufgäbe

wird stärker zu betonen sein als die sprachgeschichtliche.

Grundsätzlich verdient ScIl's bemerkung, dals die akzente
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zweck und sinn gehabt haben müssen, auch wenn wir diese

nicht zu erkennen vermögen, Zustimmung. Was er selbst zur

erkläroog der akzente beibringt, ist großenteils, wenn auch

nicht ausnahmslos einleuchtend, von wert.

Die Vermutung Leonhardis, dafs die hs. eine ws. Um-

schrift eines angl. Originals sei, weist Seh. zurück. Der Cha-

rakter der spräche ist dafür viel zu rein ws. ; die abweichungen

sind nicht gleichmäfsig anglisch, sondern auch kentisch und

sächsisch-mundartlich. Zwischen original und erhaltener ab-

schrift werden mehrere Zwischenglieder von kentischen und

anglischen abschreibern liegen. Darauf weisen ja auch die

zahlreichen Schreibfehler.

Die Verteilung des Wortschatzes auf die Paragraphen der

lautlehre scheint zuverlässig und sachkundig. Von einzelnen

beanstandungen seien etwa folgende erwähnt: Verwandtschaft

von cetan = ne. oats 'hafer mit essen halte ich nicht für so

sicher wie Schmitt s. 86 (vgl. Zs. f. dtsch. Phil. 38, 369 ff.). —
S. 88 fefer ist mit e. nicht mit e anzusetzen, vgl. Luick, Hist.

Gramm. § 212, anm. 2, ebenso wird kürze des e gelten in

stefeines, petraoleum, petersilian, celeponie, letania. — S. 100:

Zum unterschied der bedeutung von heor und cedit vgl. jetzt

Edw. Schröder in Hoops' Reallexik. I, 280. — S. 101 : Die bis-

herigen erklärungsversuche für den diphthong eo in preost

(vgl. Zs. f. dtsch. Philol. 36, 494 f.) findet Luick, Hist. Gramm.

§ 216 anm. alle unbefriedigend. — S. 107: In fönt taufstein,

fontiveetre taufwasser liegt natürlich nicht ein mit a wech-

selndes o vor; die einordnung in den betreffenden paragraphen

ist irreführend. — S. 111, §53, anm.: Der Vorschlag, statt

swä Itätum 162s swätum zu lesen, trifft kaum das richtige.

Der Schreibfehler wird durch voraufnahme des folgenden swä
h<>.t entstanden sein. — S. 130, §81: Wie kommen cesc und
cesp unter die Wörter mit ?*-umlaut?

Das fehlen einer Inhaltsübersicht ist zu rügen ; ebenso die

wähl des papiers, das heute schon stark gebräunt ist, und die

druckausstattung mit ihren stellenweise mangelhaften typen.

Mainz. Juni 1916. Gustav Binz.
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Otto Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles.

Part IL Syntax. First Volume. Heidelberg, Carl Wintert
üniversitätsbuchhandlung. 1914. XXVIII + 486 s.

Auf den ersten band " Sounds and Spellings " hätte eigent-

lich die formenlehre folgen sollen. Wenn wir aber mit dem
Verfasser die syntax als ein dankbareres feld der forschung

ansehen, können wir uns nur freuen, dafs die übliche reihe

geändert ist.

In einer besonderen arbeit "The Basis of Grammar"
wird der Verfasser die grundgedanken seines grammatischen

Systems näher entwickeln. 1
) Wir gehen daher gleich zum

eigentlichen gegenständ der buches über.

Es werden einzahl- und mehrzahlvorstellungen , und die

damit verbundene kongruenz behandelt. Stoffnamen und ab-

strakten, unaccountables, werden in anschaulicher weise als

mass-words gegenüber thing-words gestellt. Das stützwort

one wird von seinem bescheidenen anfang bis zu seinem

heutigen ausgedehnten gebrauch verfolgt. Adjuncts, bestim-

mende Wörter wie adjectiva und pronomina, werden in ihrem

Verhältnis zum principal untersucht. Objekt und prädikative

sind nicht eingeschlossen, da dem bände gewisse grenzen ge-

setzt werden mulsten.

Die grammatik ruht zwar "on historical principles", da

aber das buch in erster linie "a modern grammar" ist, kann
nur gelegentlich auf die ältesten stufen zurückgegriffen werden.

Wir erfahren eben, was für die entwicklung des heutigen

Sprachgebrauchs von belang ist. Mit festen linien wird der

innere und logische grund der erscheinungen des neueng-

lischen gezeichnet. Gleichzeitig wird dem lehrer und dem
schüler ein praktisches nachschlagebuch in die hände gegeben.

Ich führe einige marginalnoten an: 3,51. Dafs formen

wie millions nicht gleich erwähnt werden, kann mifsverständ-

nisse hervorrufen. — 3, 61. Die mehrzahl years kommt bereits

bei Orm vor. — 3, 62. Vgl. auch Havelok 1054 tivel fote. —
3, 71. horse = cavalry, craft = boats (jetzt häufig aircraft),

und ähnliche Wörter werden durch eine gekürzte ausdrucks-

weise erklärt. Jedenfalls sind sie aber jetzt als kollektiva

*) Eine dänische ausgäbe "Sprogets Logik" erschien 1913. Kopen-

hagen. Gyklendal.
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aufgefafst und wären demnach besser mit 4, 89 tivcnty policc

zusammengestellt. Auch man kann mit horsc, foot verglichen

werden: each time the horsc beat the man = the strikers, zeit.

Wie vom verf. bemerkt wird, gehen solche kollektiva leicht

in mass-words über. Wenn es z. b. heilst: a small warship

carrying- heavy gun haben wir zweifellos ein mass-word, da

these gun nicht gesagt wird, dagegen these cannon. Was ist

nun cannon, wenn wir oben heavy cannon einsetzen? — 4, 62.

Als mass-word kommt die einzahl ash auch mit gewöhnlicher

bedeutung vor; the fire has again buried itself in white ash,

Shaw. Superman p. 48, piles of stone and ash, Times. — 4, 7.

Unter composite objects vermisse ich die erwähnung von

doppelformen wie strait(s). — 5, 14. Wie a whole (unification

of plurals) auch the whole : the ivhole three of them, Shaw,

Misalliance 22. Vielleicht gehört auch dahin which for wlwm \

among the numerous prisoners ivhich we made . . . were officers

and were, Times W. — 5, 18. Wie the United States kann

z. b. auch the Ardennes als einzahl behandelt werden: In ad-

dition to being a forest, the Ardennes is a plateau ... The

Ardennes are the holiday ground of the Belgian people, Encycl.

Brit. 2, p. 450. — 5,222. Ein nicht - Engländern auffallendes

beispiel von mass-words gibt Wells, March. 155: I eyed their

geiierous display of pinh neck and arm. — In 5, 3: Individua-

lization and concretion wäre eine Scheidung erwünscht zwi-

schen Wörtern, die stets als mass-words auftreten, z. b. neius,

und solchen, die auch als thing-words angewendet werden,

z. b. (a) hiouiedge. — 5, 77. Auch manners konnte früher als

einzahl gebraucht werden; what manners is in this? Shak.

Rom. V. iii, 213, the compliment which very manners urges,

Lear V. iii, 234. Was unter "metanalysis" gestellt ist, geht

leicht in unification of plurals über. — 6, 211 one two mang,

auch Shak. this one is one two mach, Rom. III, v. 166. —
6, 42. the one mit dem plural : sheep and goats of which the

one are the good, Conc. Oxf. Dict. one p, 5691. — 9, 36. Der

unterschied zwischen heathen und heathens ist nicht klar aus-

gedrückt. The heathen braucht nicht sämtliche beiden der

weit zu bezeichnen: in the next spring the heathen appeared

again , Oman, Hist. Engl. I, s. 348 , the heathen were busy in

France, ebenda s. 434, wo von Vikingerscharen die rede ist.

Hier könnte natürlich heathens eingesetzt werden. Oman
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wendet die form heathens sehr selten an. z. b. the heathens

liad destroyed Alclyde in 870, s. 509. Mit the heuthen kann

the English usw. verglichen werden, wenn es sich am eine

bestimmte partei handelt. — 9, 54. Americans = American

apples oder andere waren. — 10, 22. eacli one habe ich mir

häufig in modernen Schriftstellern , z. b. H. G. Wells und 0.

Wilde notiert. — 12, 331. Ich kann nicht damit einverstanden

sein, dafs "the combination the stoat Major's ivife would be

reserved for the case in which the adjective qualifies the

(Major's) urife". Das kommt alles auf den Zusammenhang und

die ausspräche an, vgl. This is the house of a respektable

shoplcecper, enormously rieh. This is the respcctable shoplceepcrs

äaughter. Come, handsome young man, and play with the

respectable shoplceeper's äaughter, Shaw, Misalliance, s. 56; the

comlc shopheeper, the comic shoplceeper's ivife, ebenda s. 230. —
15, 21. Bereits Vices and Virtues 139,3: öe fule wombe is

crciderinäe füll of weormes. Ausdrücke wie burning hat, icy

cold usw., die gewils sehr alt sind, wurden einleuchtend er-

klärt durch "the joining together for the sake of emphasis

of two epithets that mean nearly the same thing. Dies

schliefst nicht aus, dafs das erste adjektiv das folgende ad-

jektiv + Substantiv bestimmen kann: this shows your admirable

(jood taste, Wilde, Id. Husb. s. 25, wo good mit taste beinahe

eine Zusammensetzung bildet. — 15, 843. Ich glaube nicht,

dafs der infinitiv in that is a qiiestion to consider later, she

has a very hard taslc to perform passivisch aufgefafst wird.

Wir können uns sehr wohl ein gewöhnliches Subjekt eines

aktiven infinitivs vorstellen. — 16, 354. that what auch Dickens

:

that what is called a religious cry is easily raised, M. Humph.

III. v. (Tauchnitz). — 17, 383. Nothing loth wird als ein nach-

klang von Milton P. L. IX, 1039 erklärt, da der ausdruck nicht

in Shakespeare vorkomme. Das mag sein, jedenfalls wendet

aber Shakespeare nothing als subjunet (adverbium) an: I am
nothing slow to slack his haste, Rom. IV, i, 3.

Es gibt wenige bücher, die auf dem Schreibtisch ihren

stetigen platz haben dürfen. Jespersens syntax gehört zu

denen, die man immer bei der band haben mufs.

Kristiania, im Juli 1915. A. Trampe Büdtker.
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Otto Jespersen,, Tic! og Tempus. Fortsatte logisk-grammatiske

studier. Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhand-

linger 1914." Nr. 5—6: s. 367-420. Kopenhagen.

In "Tid og Tempus" — zeit und tempus — untersucht

Jespersen das Verhältnis zwischen der logischen Zeitfolge und

dem sprachlichen ausdruck dafür. Seine Untersuchung hat für

das Englische ein besonderes interesse, da mehrere fragen der

englischen Sprachgeschichte, namentlich the definite tenses,

oder, wie Jespersen vorzieht sie zu nennen, the expanded

tenses, darin erörtert werden.

Sehr richtig wird s. 385 gesagt, dafs "jetzt" je nach den

umständen eine zeit von verschiedener ausdehnung bezeichnet.

Das einzige was gefordert wird, ist, dals der gegenwärtige

augenblick darin eingeht: das historische präsens im Eng-

lischen sei echt volkstümlich. Das diese dramatische zeitform

nicht im Altenglischen auftritt, beruhe darauf, dafs erzäh-

lungen, die den nordischen sagas entsprechen, vollständig fehlen.

Ich bin auch der meinung, dafs das historische präsens selbst

keinem fremden einflufs zu verdanken ist. Aber, wie Jespersen

selbst bemerkt, es gehört zu den alltäglichen ausdrucksweisen,

die erst spät in der schrift auftauchen, weil sie, so zu sagen,

mit der würde der literatur nicht stimmen. Hier kann aber

das Französische und das Lateinische eben den anstofs gegeben

haben, sich dieser volkstümlichen ausdrucksweise auch in der

schrift zu bedienen. Wir finden sie in grösserer ausdehnung

bei Chaucer und Wiclif. Selbstredend hätte Chaucer mit der

freiheit des meisters, auch ohne kenntnis des Französischen,

ein neues sprachliches moment in die spräche bringen können.

Jespersen betont, wras auch andere bemerkt haben, dafs die

im Altenglischen auftretenden definite tenses oft auf lateinische

vorläge zurückzuführen sind: consecutus est — wces fylgende,

concutitur — ivces bifigende, weil der Übersetzer nicht wufste,

das lateinische passiv besser wiederzugeben. So erklärt sich,

dafs die Umschreibung des verbs "sagen" häufig auftritt:

loquitur, locutus est.

Die mittelenglischen belege sind grofsenteils adjektivischer

natur. Ich füge aus Ipomedon zu: 2187 that it may be lastynge

dayes thre, 5373 there flovris were spryngant, swete of smell,

6580 Ynder was he armyd well, Aboven ill farande euery
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dell, 6249 ille farand was hys gere. Öfters treten ivonanä,

levand auf. Dazu gesellt sich z. b. as gresses per be groandc.

Dagegen kann 5561 the quene was euer more loJcyng oute

kaum so erklärt werden. Ohne zweifei war der mitteleng-

lische gebrauch dieser zeitform mit der appositionellen Ver-

wendung des partizipiums sehr eng verbunden. Ein Übergang

zu einer &e-verbindung ist leicht ersichtlich in einem beispiel

wie Ipom. 5849 Grette sorrow this chyld hade That bis maystir

on foote was stoode Fyghthand wonder faste.

Dafs das partizipium einen gewissen einflufs auf die ent-

wicklung der heutigen definite tenses ausgeübt hat, gibt auch

Jespersen jetzt zu, namentlich in anbetracht der dialekte, in

welchen ein formaler unterschied zwischen dem partizipium

und dem Verbalsubstantiv noch vorhanden ist.

Verben, die psychologische zustände, gefühle und ähn-

liches ausdrücken, werden in der regel nicht in den erweiterten

Zeitformen gebraucht, weil "man sich schwerlich eine Ver-

bindung wie I am on (in, engaged in, occupied in) liking

fish usw. denken kann." Ich glaube, dafs die durch die ein-

fache zeitform ausgedrückte gewohnheit dieser gefühle auch

dazu beigetragen hat.

Die Umschreibungen der mit Zeitangaben wie ahvays,

eonstantly usw. verbundenen verben sind schwerer zu er-

klären. Jespersen hält es für möglich, dals wir hier einer

fortsetzung der erwähnten halb-adjektivischen Verwendung des

Mittelenglischen gegenüberstehen; sicher ist es keineswegs.

Kristiania, im Juli 1915. A. Trampe Bödtker.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Teubner's Schoo! Texls, Standard English Authors, General

Editors F. Doerr, H. P. Junker, M. Walter. 1. Shakespeare, Julius

Caesar. With the assistance of H. P. Junker, Ph. D., edited

by Frederic W. Moorman, B. A., Ph. D., assistant professor in

the University of Leeds. Text IV + 91 S. Preis: geheftet

M. —.55. Notes 66 S. Preis : geheftet M. —.55. — 2. An

Introduction to Shakespeare by Frederic W. Moorman. With a

frontispiece and three füll page illustrations. IV + 82 S.
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Preis: geb. in Leinw. M. 1.—. — 3. Shakespeare, Macbeth.

Edited by Frederic W. Moorman with tlie assistance of H. P.

Junker. Text with a frontispiece and a map of Scotland.

IV + 87 S. Preis : geheftet M. —.45. Notes 70 S. Preis

:

geheftet M. —.55. — 4. James Anthony Froude, History of the

Armada. Edited by J. W. E. Pearce, M. A., headmaster of

Merton Court Scliool, Sidcup, with the assistance of E. Riedel,

Oberlehrer at the Oberrealschule, Gummersbach. Text with

three maps and three füll page illustrations. IV + 112 S.

Preis: geh. M.—.80. Notes with one fall page sketch. 54 S.

Preis: IL —.50. — 5. Shakespeare, The Merchant of Venice.

Edited by Frederic W. Moorman with the assistance of G. H.

Sander. Ph. D. Text. IV + 90 S. Preis: geh. M. —.60.

Notes. 56 S. Preis : geb. M. —.50.

[B. G. Teubner, Leipzig and Berlin, 1905-1911.]

Wie aus dem prospekt ersichtlich ist, will diese neue

sammlung aufser proben der gröfsten meister der früheren

sprachproben nur wertvolle werke der französischen und eng-

lischen literatur des 19. Jahrhunderts darbieten. Der kommentar,

der stets in einem vom texte getrennten hefte vorliegt, ist in

der spräche des betreffenden Schriftstellers abgefafst und will,

um die lektüre leichter, genulsreicher und fruchtbringender

zu gestalten, nur das zum Verständnis des textes unbedingt

nötige erklären. Damit aber diese erklärungen nach der

pädagogischen wie nach der sprachlichen seite vollkommen

tadellos seien, soll sich immer je ein deutscher und ein fremder

fachmann an der ausarbeitung derselben beteiligen. Auch

sind die bändchen mit dem bildnis des Verfassers und anderen

charakteristischen abbildungen versehen.

Die englischen bändchen 1, 3 und 5 bringen drei meister-

dramen Shakespeares, die ja schon längst in unseren schulen

eingebürgert sind, und die namen der deutschen herausgeber

sowie der name ihres englischen mitarbeiters bürgen für die

gediegenheit der neuen ausgaben. Der text aller drei dramen

beruht auf dem der Globe Edition; aufser dieser ausgäbe

wurden noch Variorum Shakespeare, Pitt Press Shakespeare,

die Clarendon Press Edition u. a. zu rate gezogen. Die "Notes"

enthalten 1. eine einleitung zu dem betreffenden stücke, be-

sonders über abfassungszeit und quelle, 2. eine kurze inhalts-
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angäbe der Szenen und bemerkungen über den dramatischen

aufbau, 3. "Anmerkungen", 4. "Index of Proper Names",

5. "Index to Notes". Nur im bände "Julius Cäsar" ist nach

den anmerkungen ein Verzeichnis der dort vorkommenden ver-

alteten oder in veralteter bedeutung angewendeten Wörter

eingeschoben. Eine derartige Zusammenstellung wäre auch zu

den ausgaben des "Macbeth" und des " Merchant of Venice"

erwünscht gewesen, da ja die schaler zur strengen Scheidung

zwischen dem Englisch des 16. Jahrhunderts und der jetzigen

spräche angeleitet werden müssen. In literaturgeschichtlicher

hinsieht dankenswert ist eine ausführliche inhaltsangabe der

hauptquellen zu Shakespeares "Merchant of Venice", nämlich

der geschiehtensammlung "II Pecorone" von Sei* Giovanni

Fiorentino und der kästchengeschichte aus den Gesta Roma-

norum. So ausgezeichnet nun die englisch geschriebenen an-

merkungen sind, kann ihnen ein mangel nicht abgesprochen

werden : das gänzliche fehlen von Verdeutschungen schwieriger

stellen und Wörter. Der grundsatz der einsprachigen aus-

gaben ist hier eben auf die spitze getrieben worden, und der

kommentar ist so geschrieben, als säfsen in unseren höheren

schulen statt deutscher englische Jünglinge.

Das bändchen nr. 2 dient teils als einleitung zur lektüre

Shakespeares überhaupt, teils als begleitendes hilfsbuch zu den

eben besprochenen ausgaben von Shakespeare - dramen. Die

einleitenden abschnitte heilsen: I. Life of Shakespeare (s. 1—9),

IL The Elizabethan Theatre (s. 10—16), III. Shakespeares Verse

(s. 17—24), IV. Shakespeares English (s. 25—32). Alle diese

abschnitte zeigen, dafs der Verfasser mit der einschlägigen

fachliteratur wohl vertraut ist, und dafs er nur das mitteilt,

was durch die wissenschaftliche forschung als zweifellos er-

wiesen ist. Er bezeichnet es als irrig, die veränderte Stimmung,

die sich in des dichters werken um die wende des Jahrhunderts

bemerkar macht, einzig und allein widrigen äufseren ereig-

nissen und Verhältnissen zuzuschreiben. Der Übergang von

den heiteren stücken seiner Jugendzeit zu den düsteren trauer-

spielen der zeit von 1601 bis 1609 bezeichne vielmehr die

volle reife des gewaltigen geistes ; es genügte ihm nicht mehr,

die leichteren gefühle der menschlichen natur darzustellen,

sondern er suchte, die tiefsten leidenschaften der menschen zu

ergründen und die verheerenden folgen derselben zu zeigen.
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— Die nun folgenden abschnitte geben den Inhalt der oben

genannten drei stücke und des ersten teiles von "King

Henry IV" szenenweise an. Doch sind dies keine einfachen

Inhaltsangaben, sondern der Verfasser beleuchtet darin kritisch

die Verbindung der einzelnen szenen sowie den Charakter und

die handlungen der auftretenden personell. Um dem vorwürfe,

als ob er dem lernenden seine eigene auffassung von dem

dramatischen aufbau der vorgeführten stücke aufdrängen wolle,

die spitze abzubrechen, sagt er im Vorworte, er wünsche, dafs

seine bemerkungen nicht kritiklos als unumstölsliches dogma

angenommen, sondern im gegenteil zum gegenständ lebhafter

erörterung (hot debate) gemacht werden mögen. Ein "Index"

(s. 79—82) erleichtert die benützung des schönen, inhaltsreichen

büchleins.

Mitten unter diese Shakespeare -bücher wurde nicht un-

passend eine auswähl aus dem letzten teile von Froude's

grofsem und glänzend geschriebenem werke " History of Eng-

land from the fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish

Armada" eingereiht. Allerdings hat der gegenwärtige Welt-

krieg das interesse unserer reiferen deutschen Jugend von

einem buche, das die besiegung der grolsen spanischen flotte

durch die Engländer feiert, ein wenig abgelenkt und es ist

kaum anzunehmen, dals die jungen "Barbaren" dem gemetzel,

das die Engländer selbst unter den wehrlosen schiffbrüchigen

anrichteten, und das der moderne historiker ohne ein wort

des tadeis oder bedauerns in allen einzelneren schildert, viel

geschmack abgewinnen werden. Das lieft "Notes" zerfällt in

folgende teile: 1. Introduction (Froudes bedeutung als ge-

schichtsschreiber , sein leben und sein stil); 2. Explanatory

Notes (s. 9—19); 3. "Grammar", worin textstellen unter ge-

sichtspunkten , die dem herausgeber als wichtig erscheinen,

zusammengestellt werden (Construction according to Sense;

Inversion, Emphasis; Concessive Clauses, etc.); 4. Word-Lists,

worin der Wortschatz des textes nach sachgruppen geordnet

ist, z. b. Coast, Sea, Wind and Weather, etc.; 5. Index of

Proper Nantes (s. 32—54) samt Sacherklärungen und anfüh-

rung der bezüglichen textstellen. Die "Explanatory Notes"

zerfallen in sachliche erklärungen, soweit sie nicht in das

"Verzeichnis der Eigennamen" aufgenommen sind, und an-

merkungen sprachlicher art. In diesen letzteren fällt es als
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störend auf, dafs stellen in den so häufigen Zitaten aus zeit-

genössischen quellen unterschiedslos mit den stellen aus Froudes

feder erklärt werden. Die ersteren stellen, die ja meist ver-

altete fügungen und Wörter enthalten, hätten mit einem stern

oder sonstwie bezeichnet werden sollen, damit sie sich von

dem modernen textstellen deutlich abheben. Zu dem satze

s. 1, z. 15—16: u
If their vigour was unimpaired it was held

certainly that they must want shill and experience" bemerken

die Herausgeber: 'Certainly' is misplaced for emphasis from its

proper position after 'must'. Es ist nicht einzusehen, warum
'certainly' nicht zu 'it was held' gehören soll. Die Stellung

des adverbs nach dem zeitworte, beziehungsweise nach dem
partizip ist bei Froude öfter zu finden. Vgl. s. 63, z. 22 he

had made up his mind distinctly that ...; s. 69, z. 7 the

disorder ivas trac'ed definitely to ...; s. 71, z. 19 and spent

his own fortune freely; s. 103, z. 12 and from the opinions

expressed freely to one another in private by those minister

s

themselves] s. 104, z. 22 Circumstances more than choice threio

her originally on the side of the Reformation] s. 106, z. 34

which Urne alone could resolve satisfactorily.

Druck und ausstattung sämtlicher bändchen, der texte

sowohl wie der 'Notes', ist tadellos. Ein sinnstörender druck-

fehler findet sich nur in bändchen 4 , s. 21 , z. 9 the summer
at «'s (statt as it) deepened becoming only more and more stormy.

Die bändchen können lehrern, die einsprachige ausgaben gern

verwenden, bestens empfohlen werden.

Wien, im Juni 1916. Joh. Ellinger.

Kleine englische Handelskorrespondenz in Mustern und Aufgaben

nach Briefreihen für Handelsschulen und kaufmännische Fort-

bildungsschulen von Johannes Oberbacli, Direktor der Höheren

Handelsschule für Mädchen zu Cöln a. Rh. und Fortbildungs-

schulrevisor. IV -f- 87 ss. ; kartoniert 1,20 M. Verlag von

B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1915.

Englische Handelskorrespondenz in Mustern und Aufgaben von

dems. Verf. VIII + 224 ss.
;
geb. 2,80 M. Ebenda.

Die anordnung des lehrstoffes ist in den beiden büchern

verschieden. Wie der zusatz in dem titel andeutet, geht die

Auglia, Beiblatt XXVIL ü
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kleine ausgäbe von einem bestimmten falle, z. b. der einfuhr

von Steingut, aus und bringt die zu seiner erledigung nötigen

Schriftstücke in der reihenfolge des praktischen geschäftsbe-

triebes: angebot, bestellung, auskauft, Versandanzeige, konto-

auszug, Zahlung u. a. Es werden zwölf geschäftsfälle an

wechselnden beispielen und aufgaben vorgeführt, so dafs der

lernende eine klare anschauung von dem engl, briefstile ge-

winnt. Die spräche der musterbriefe und der zu Umformungen

gebotenen redewendungen ist glatt, geschmeidig und gewählt

zu nennen, wenn man sich erinnert, dafs der geschäftsstil

früher von härten zu starren pflegte. Da das buch für fort-

geschrittene und den klassenunterricht bestimmt ist, verzichtet

es auf jegliche ausprachebezeichnung mit ausnähme von Mistress

und beschränkt sich auf sehr spärliche erläuterungen. Dank
der sorgfältigen durchsieht sind nur wenige stellen verbesse-

rungsbedürftig: 3,12 tue remain; 10, 8 und 11, 16 Wilhelm;

12,24 inform-ed; 13,4 komma; 16,32 apostroph, 21,6 binde-

strich; 28, 10 mittag; 39,25 business relation; 40,28 umstellen;

48, 23 Bauer \ 17, 50 coäe\ 84, 18 quay\ 85, 7 asper. In dem

telegraphischen angebote: counteroffer 1915 fifty Lithopone

Taylors (s. 15) war mir zuerst die bedeutung der zahl 1915

schleierhaft; erst die übernächste seite lüftete den Schleier

(= & 19. 15. —).

Die grofse ausgäbe ist nicht nach briefreihen im einzelnen

geordnet. Es enthält vielmehr jeder abschnit eine bestimmte

briefgruppe. So behandelt abschnitt 2 angebote von ein- und

ausfuhr in 36 beispielen und aufgaben. Durch eine Übersichts-

tabelle und durch nummern ist es ermöglicht, die briefe auch

nach reihen zu behandeln. Mehr als 50 formulare und Vor-

drucke dienen zur veranschaulichung der verschiedensten ge-

schäftsvorfälle. Das werk ist wohl durchdacht und so zweck-

mäfsig angelegt, dals man es auch als eine systematische ein-

führung in die exportpraxis betiteln könnte.

Duisburg -Meiderich. J. Meilin.

Lehrbuch der englischen Sprache für Lyceen, Oberlyceen und Studien-

anstalten. Auf Grund der neuen Lehrpläne bearbeitet von

Dr. Rudolf Dinkler, Direktor des Lyceums u. Oberlyceums in

Remscheid, Anna Mittelbach, Oberlehrerin am Lyceum u. Ober-

lyceum in Remscheid, und Prof. Dr. Theodor Zeiger, Oberlehrer
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an der Liebig- Oberrealschule in Frankfurt a. M. Zweiter Teil

:

Oberstufe, Lese- und Übungsbuch. Mit 6 Tafeln und 18 Ab-

bildungen im Text. VI -f- 164 ss. Druck u. Verlag von B.

G. Teubner, Leipzig u. Berlin, 1916; geb. 2 M.

Der 2. u. 4. teil des auf s. 153 ff. besprochenen unterrichts-

werkes sind auf einen Vorschlag von mafsgebender stelle hin

zu einem bände vereinigt worden. Das Übungsbuch hat dabei

so viele kürzungen und änderungen erfahren, dafs eine kurze

nachbesprechung gerechtfertigt erscheint.

Die neugestaltung hat der brauchbarkeit keinerlei abbruch

getan. Die mannigfachen aufgaben, die sich an langbewährte,

mustergültige lesestoffe von Dickens, Irving, Hume, Carlyle,

Massey, Meiklejohn u.a. anschliefsen , sind gründlich gesiebt

worden, wodurch manche winzige und einfache Übung ausge-

fallen ist. Es sind aber noch so viele ansprechende aufgaben

übrig geblieben, dafs sie wohl imstande sind, den inhalt des

lesestoffes zu vertiefen, die formale bildung der Unterstufe zu

vervollkommnen und die wichtigsten abschnitte der Satzlehre

zu festem besitztum zu machen. Zwei zuverlässige Wörter-

verzeichnisse schliefsen das handliche bändchen, das mit zahl-

reichen bildern ausgestattet ist.

An berichtigungen möchte ich vorschlagen: 1, 7 saü-ors;

1, 11 aclventurers ; 1, 20; 2, 20 u. 3, 14 Satzzeichen; 25, 14 ac-

commodate; 30, 19 acqiiaint-ance\ 31, 17 development; 72, 1

streichen, weil 68,3 derselbe satz steht; 72,13 bestimmtere

fassung der aufgäbe; 91, 34 I. streichen, weil keine IL folgt.

In den Wörterverzeichnissen könnten Verbesserungen vorge-

nommen werden unter : afternoon, breeches, call, detail, elephant,

endless, front, laurel, mass, phenomenon, physique, peers, quarry,

scalping, scholar, tear, thereupon, though, undue, uplift, victorious,

warfare, Augustin, bejahrt, Ozeandampfer. Die bezeichnung

der tonstelle und der unregelmäfsigkeit der verben ist nicht

überall durchgeführt worden. Die aussprachebezeichnungen

ad, id, ud, dl könnten gröfsere gleichmäfsigkeit aufweisen.

Wie unserm lieben vaterlande, so möge auch diesem treff-

lichen lehrbuche nach einigen jähren der Unruhe endlich die

zeit ungestörten wirken* in der neuen, festgefügten gestaltung

beschieden sein!

Duisburg -Meiderich. J. Mellin.

14*
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In Deutschland erschienen vom 1. Januar bis 31. März 1916.

3. Erziehungs- und Unterrichtswesen.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

Dinkler (Oberlyz.-Dir. Eud.), Lehr- u. Lesebuch der englischen Sprache f.

Mittelschulen. Einband. Ausg. Unter Mitarbeit von Mittelsch.-Rektoren
P. Borger u. 0. Gut zeit hrsg. 4. verb. Aufl. X, 360 s. Leipzig,

Teubner. M. 2,80.

Dinkler. Mittelbach u. Zeiger, Lehrbuch der englischen Sprache f. Lyzeen,
Oberlyzeen u. Studienanstalten. Auf Grund der neuen Lehrpläne. 2. Tl.

Leipzig, Teubner.
2. Oberstufe. Lehr- u. Übungsbuch. Mit 6 Tat. u. 18 Abbildgn.

VI, 164 s. M. 2.

Link (Th.), An Abstract of English Grammar for the Use of Upper Classes.

VI, 106 s. München, Lindauer. Kart. M. 1,70.

Gschwind (Frank Henry), An English Reader for Commercial Schools. With
a Vocabulary in French and German. IV, 168 s. St. Gallen, Fehr. M. 2,30.

cc) Baumgartner (Prof. Andreas), Englisches Übersetzungsbuch. (Im Anschlufs

an des Verfassers Lehrgang der engl. Sprache. 2. Tl.) 2. Aufl. VI, 53 s.

Zürich, Orell Füisli. M. 1 (kart).

Haastert (Gymn.-Prof. H. Fr.), Englische Schul-Synonymik. 2. Aufl. IV, 52 s.

Bielefeld, Velhageu & Klasing. M. 0,60.

Menges (Otto), The World War. Der Weltkrieg. Tatsachen, Sätze, Wen-
dungen u. Wörter nebst Aufgaben f. Aufsätze u. Vorträge (deutsch u.

englisch) f. d. Gebrauch von Schule u. Haus. 2. Tl. (März bis Okt. 1915.)

44 s. Halle, Gesenius. M. 0,70.

4. Geschichte.
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IV. MITTEILUNGEN.

A New

English Dictionary on Historical Principles.

(Volume IX. First Half Si— St.)

Sleep — Sniggle

by

W. A. Craigie, M.A., LL.D.

This double section contains 1678 Main words, 278 Combinations ex-

plained under these, and 222 Subordinate entries of obsolete or variant
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forras, in all 2178. The obvious combinations, recorded and illustrated by

quotations, but not requiring to be explained, number 1025 more, and bring

up the total to 3203. Of the Main words, 311 are marked f as obsolete,

and 8 are marked
||
as alien or not fully naturalized.

The following fignres exhibit the resnlt of comparison with Johnson's

and soine recent Dictionaries :
—

Cassell'3 , n , „ , ,

t~k.,„«», cu„„ „i Century JunksJohnson, ' .Lncyclo- t-»- .. ic. i •
iv.Ji,.

'

Dlct - 'Standard».
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smaragd, smcctic, smegma, and some related forms. Slogan is from Sc.

Gaelic, and one of its early forms has given rise to a poetic misunder-

standing (see slug-hom).

In Sn- the number of important native words is much sraaller, the

chief being snail, snake, and sneeze (an alteration of the earlier fnese).

Of Scand. origin are snag, snare, sneap, and snib v. l
. The most interesting

adoptions from Dn., etc., are snaphance and snickersnee ; the origin of the

latter is now made clear by the evidence of the early forms. The Pro-

portion of words not clearly represented in other languages (some of them

obviously imitative) is fairly large, as snaffle, snatch, sneak, sneck, sneer,

sniff, snigger, etc.

Berichtigung.

Auf s. 135 dieser Zeitschrift ist leider eine stelle ausgefallen, die ich

zu ergänzen bitte. Am fufse der seite sollte es heifsen : das, besonders als

zeitwort, in der Verbindung to be bunkere d, auch in die Um-

gangssprache eingedrungen ist in der bedeutung "in Schwierigkeiten sein,

geraten" ....
H. Mutschmann.

[15. VII. 16.]

INHALT. Seite

I. Hall, A Concise Anglo-Saxon Dictionary for the use of \ /

Students 193

Zupitza, Alt- und Mittelenglisches Übungsbuch. Elfte, \ (Björkman)
'

unter Mitwirkung- von R. Brotanek und A. Eichler ver-

besserte Auflage, herausgegeben von J. Schipper . .
' ' 194

S hmitt, Lautliche Untersuchung der Sprache des Lseceboc (Binz) . . . 199

Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Prin- •* /

ciples. Part II. Syntax \ (Bödtker) j 201

Jespersen, Tid og Tempus > l 204

EL Teubner's School Texts, Standard English Authors, general editors F. Doerr,

H.P.Junker, W.Walter. 1. Shakespeare, Julius Caesar. — 2. An In-

troduction to Shakespeare by Frederic W. Moorman. — 3. Shakespeare,

Macbeth. Ed. by F. W. Moorman with the assistance of H. P. Junker.
— 4. Froude, History of the Armada. Ed. by W. E. Pearce with the

assistance of E. Riedel. — 5. Shakespeare, The Merchant of Venice.

Ed. by F. W. Moorman with the assistance of G. H. Sanders (Ellinger) 205

Oberbach, Kleine englische Handelskorrespondenz . 209

Oberbach, Englische Handelskorrespondenz 209

Dinkler, Mittelbach und Zeiger, Lehrbuch der englischen

Sprache für Lyceen, Oberlyceen und Studienanstalten.

Zweiter Teil: Oberstufe, Lese- und Übungsbuch . . . . ) \ 210

HI. Neue Bücher 212

IV. Mitteilungen : A New English Dictionary on Historical Principles . . . 214

Mutschmann, Berichtigung 210

j.
(Mellin) )

) \ 21

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedrich Mann in Frankfurt a/M.

Verlag von Max Niemeyer, Halle. — Druck von Ehrhardt Karras G. m. b. H. in Halle.



Beiblatt zurAnglia.
Mitteilungen

über englische Sprache und Literatur

und über englischen Unterricht.

Preis: Für den Jahrgang 8 Mark.

(Preis für 'Anglia' und 'Beiblatt 1 jährlich 24 Mark.)

XXVII. Bd. August 1916. Nr. VIII.

I. SPRACHE UND LITERATUR.

Magyar Shakespeare -Tär. (Ungarisches Shakespeare- Archiv.)

V—VIII. Herausgegeben von der Shakespeare -Kommission

der ungarischen Kisfaludy- Gesellschaft. Redigiert von Zoltan

Ferenczi. Budapest, 1912—1915. Jedes Jahrbuch 320 s.

Die ungarische Shakespeare - forschung brachte in den

letzten jähren zahlreiche wertvolle beitrage hervor. Das grofse

werk der revision der ungarischen Shakespeare- ausgäbe ist

im gang und bereits sechs bände sind teils in neuer, teils in

revidierter Übersetzung, mit einleitung und erläuterungen ver-

sehen, erschienen. Das organ der Ungarischen Shakespeare-

(lesellschaft, das Ungarische Shakespeare -Archiv, enthält in

seinen nunmehr acht bänden eine menge von Studien, die mit

recht darauf auspruch machen, auch aufserhalb von Ungarns

grenzen beachtet zu werden. Im letzten bände finden wir

eine Studie vom geh. rat Albert von Berzeviczy (dem

ehrenmitgliede der Deutschen und dem Präsidenten der Ungari-

schen Shakespeare - Gesellschaft) über das Verhältnis der

ungarischen nationalseele zu Shakespeare, wo er darauf hin-

weist, dafs eine ungarische Shakespeare -literatur sich erst

dann in Ungarn entwickelte, nachdem Shakespeare die unga-

rische bühne erobert hatte. Shakespeare hat vieles mit der

ungarischen Volksseele gemein : er benützt oft dieselben motive,

welche auch in der ungarischen Volksdichtung heimisch sind.

Seine geschichtlichen dramen zeigen gemeinsame züge mit dem
Anglia, Beiblatt XXVII. 15
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Zeitalter der angarischen könige aus dem stamme Arpads.

Auch sind gemeinsam die tapferkeit, der mit stolz gemengte

männliche trotz, die Vaterlands- und freiheitsliebe, die liebe

zur rhetorik und dialektik. Berzeviczy hat sich auch in den

früheren bänden mit Shakespeare befafst; in einem essay im

V. bände bespricht er die Shakespeare -probleme im allge-

meinen; im VI. bände behandelt er die sonette Michel-Angelos

und Shakespeare's. Er führt aus. dafs die begegnung der

zwei grolsen geister nur ein zufall sei. Der vergleich aber

ist interessant; bei Michel-Angelo vernehmen wir nicht die

leidenschaftliche liebe, sondern die platonische Weltanschauung

und die seelenverbessernde Wirkung des gefühls; auch steht

er sittlich höher, Shakespeare ist sinnlicher. Zsolt Beöthy
zieht eine interessante parallele zwischen dem berühmten

ungarischen dichter Johann Arany und Shakespeare und be-

spricht bei beiden die Stimmungen des jugendlichen Optimismus,

der periode der tragödien und des abschieds ; wie beide dichter

die dissonanzen des menschenlebens in emporsteigende Weis-

heit und in die tiefe gehende liebe auflösen. Ebenfalls Beöthy

stellt die Wirkung Shakespeares auf die ungarische literatur

dar: zuerst wirkte Shakespeare durch die charakterzeichnung,

dann mit seiner phantasie, endlich mit der poetischen farben-

pracht seiner ganzen weit. Mit seinen königsdramen trug

Shakespeare dazu bei, die ungarische literatur aus einer

periode der Poesielosigkeit zu retten; seine märchenweit be-

einflulste Vörösmarty. und in der neuesten zeit entkam die

ungarische literatur durch ihn der verflachung.

Stephan Hegedüs befafst sich mit der griechischen

quelle der letzten zwei sonette Shakespeares, wie er die idee

in dem epigramm über den schlummernden Amor benützt hat.

Auch weist Hegedüs nach, dafs weder Shakespeare, noch

Bacon, noch Erasmus den Aristoteles richtig zitieren (in

Troilus und Cressida); der irrtum ist auf Erasmus zurückzu-

führen. Gegen die Baconianer führt er an, dafs Bacon den

Hector nicht auf Aristoteles sich hätte berufen lassen. Als

einleitung zu einer gröfsern Studie untersucht Hegedüs in

einem dritten artikel die hyperbole bei Shakespeare und bei

Seneca. Die hyperbole ist der lieblingsvergleich im stil so-

wohl Shakespeares wie auch Senecas. Die hyperbole war bei

Shakespeare rhetorisch, aber konnte sich bis zu der anschau-
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liehen Illusion eines psychologischen zustande* erlieben. Seneca

ist zuerst philosoph, dann dialektiker, rhetor, und nur in letzter

reihe dichter; aber Shakespeare ist in erster reihe dichter, und

diese bilder führen uns in die psychologische atmosphäre der

Shakespeare'schen beiden.

Bernhard Alexander, der redakteur der neuen Shake-

speare -ausgäbe, untersucht Shakespeares Verhältnis zu der

kunstform des dramas. Shakespeare war der schöpfer des

psychologischen dramas; keiner verstand das Individuum so

dramatisch zu gestalten wie er, weil in seinen gestalten die

ewigen ideen, die wichtigsten Verhältnisse des lebens ver-

körpert werden. Shakespeare erobert die bühne für das

individuum. Alexander sucht nach den bedingungen seiner

weltliterarischen Wichtigkeit, vom Standpunkte der nation, des

Zeitalters und der künstlerischen form aus. Shakespeare voll-

führt mit meisterschaft die koordination der Charaktere, indem

die vollständige innere harmonie erreicht wird. Die Griechen

geben die Statik, Shakespeare gibt die dinamik des Seelen-

lebens. Alexander, Verfasser einer berühmten Hamlet- mono-

graphie, bespricht auch die neuere Hamlet-literatur, veröffent-

licht eine Studie über Heinrich IV. und einen artikel über die

nun 50 -jährige Deutsche Shakespeare- Gesellschaft. Gustav
Heinrich beleuchtet in mehreren wertvollen beitragen die

dienste, welche die deutsche literatur der ungarischen auch in

der Shakespeare -Vermittlung geleistet. Ferner untersucht er

das Verhältnis Ayrers zu Shakespeare (Sturm; Viel Lärm um
nichts). Er kommt zum endergebnis, dafs die beiden dichter

aufser den uns bekannten auch andere «{Hellen benützt haben

dürften und verwahrt sich gegen die ansieht, dafs für jede

abweichung eine quelle gesucht werden müsse. In einer andern

abhandlung vergleicht er "Der Widerspänstigen Zähmung"

mit dem "Suppositi" des Ariost (Bianca-episode).

Der herausgeber des Shakespeare- Archivs, Zoltän

Ferenczi, gibt aufser einer umfassenden arbeit über die

Shakespeare -Bacon- frage zahlreiche wertvolle beitrage über

das Verhältnis ungarischer dichter zu Shakespeare, über die

ersten ungarischen Übersetzungen Shakespeares; Ferenczi

selbst übersetzt alte schätze der philologischen forschung, wie

Bandellos geschiente von Bomeo und Julie, auch veröffentlicht

er zahllose notizen, die alle sowohl sprachlich, wie literarisch

15*
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von höchstem werte sind. Joseph Bayer, der in einem grofsen

werk "Shakespeare in Ungarn" behandelte, gibt hier wert-

volle einzelheiten ans dem gebiete der angarischen philologie.

Alexander Fest führt ans, dafs der verkehr zwischen der

angarischen und der englischen nation zu Shakespeares Zeiten

viel reger war. als dies im allgemeinen angenommen wird.

Schon vor Bethlen — dem forsten von Siebenbürgen — hat

man Ungarn aufgesucht (Sidney; Arundel; Barton; Smith;

Lithgow). aber die in der damaligen englischen literatur be-

findlichen ungarischen elemente sind durch die literatur ver-

mittelt worden. Anton Radö übersetzte meisterhaft einige

sonette Michel -Angelos und erörtert die methode und prin-

zipiell der revision der Shakespeare-Übersetzungen.

Es wird den Zeitgenossen Shakespeares immer mehr räum

gewährt. So behandelt Hugo Latzko Ben Jonson und Thomas

Heywood. Desider Eozsa Marlowe und Greene (auch über-

setzte er Mariowes Edward IL und Juden von Malta). Von
den übrigen artikeln heben wir hervor Yollands Studie über

Shakespeare und sein Zeitalter, Eleks essay über Shake-

speare's Verhältnis zu Stendhal und Victor Hugo. Ivanfis

bericht über Macbeth auf der bühne. Eexa bespricht die

ungarischen Shakespeare-parodien, Czeke eine alte ungarische

Shakespeare-Übersetzung, Kropf gibt wertvolle philologische

einzelheiten, Bodrogi behandelt die pseudo-Shakespeareschen

dramen und übersetzt die tragödie von Yorkshire, Salgo

untersucht die seelenkranken Shakespeares, Paul Angyal
die gestalt der Lad}' Macbeth vom juridischem Standpunkte;

Kristof bespricht das Verhältnis Kölcseys zu Shakespeare,

De Perott findet interessante Übereinstimmungen Shake-

speares mit einigen teilen des spanischen "PJtterspiegels".

Frau Ginever-Györy berichte tüber die sommeraufführungen

in Stratford. Arthur Weber behandelt in einer unselbstän-

digen und primitiven arbeit den einflufs Shakespeares auf die

deutsche literatur. In jedem bände finden wir rezensionen

und eine bibliographie.

Budapest. Desider Rözsa.
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Shakespeare's Complete Works in one Volume. V11I u. 3360 ss.

Preis, in leinwand M. 6.00, in leder M. S.50.

The Poems of William Shakespeare including Sonnets (Pocket

Library Xo. 63). IV u.,179 ss. Preis, in steifem pappband

M. 1.00, in halbleinen M. 1.40, in leder M. 3.50.

Sonnets of W. Shakespeare (Pocket Library Xo. 64). II u. 66 ss.

Preis, wie oben, M. 0.60, M. 1.00, M. 3,50.

Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

Im erinnerungsjahre 1916 bringt die firma Tauchnitz ihre

Shakespeare-ausgabe in zeitgemäfser form auf den markt. Bei

der herrschenden abschliefsung des deutschen buchhandels wird

das neue unternehmen sicher manches bedürfnis befriedigen.

Die gesamtausgabe der werke Sh.'s, dramen und gedichte, in

einem bände, bringt den text der zweiten aufläge von Dyce

(aus dem jähre 1866). Es werden keine lesarten gegeben,

auch fehlt das glossar, und leider auch eine zeilenzählung.

Als grundlage des Shakespeare-Studiums kann der Dyce'sche

text trotz mancher nachteile (änderungen, auch längst als

falsch erkannte, ohne variantenverzeichnis) nach wie vor

dienen; denn die grolsen kritischen ausgaben sind doch nur

in einzelexemplaren für das allgemeine publikum erschwinglich.

Dabei hat dieser text eine reihe von Vorzügen, die nicht zu

niedrig angeschlagen werden sollten. Durch akzente und

and andere hilfsmittel wird eine willkommene lesehilfe ge-

boten. Wir finden also formen wie: Why thy canöni/cl bones

hearsed in cleath ..., I conjure thee ..., stoVn und ähnliches.

Doch ist dieses System keineswegs restlos ausgeführt, da der

herausgeber hier mit einer gewissen Zaghaftigkeit vorgeht.

git/n sollte so statt given Son. 59. 14 gedruckt sein. In con-

sign'd Troil. IV, 4. 45 sollte das o einen akzent tragen ; die

ausspräche cxact, entire ist nirgends so bezeichnet; vor wort-

anlautendem vokal ist das e des artikeis wohl gestrichen,

nicht aber vor konsonant (wie in the eentre Troil. III, 2. 186).

Ferner sind keine akzente gesetzt, wenn es sich um die

zweisilbige ausspräche von endungen handelt wie in den Wörtern

s})acious Son. 135. 5, pnventions Troil. I, 3. 181, partial, execu-

tion usw., usw. Auch wo eine silbe eingeschoben werden

sollte, rememb[e]rance Tw. X. I, 1. 32 und gelegentlich bei

Wörtern wie liour, sowie in anderen ähnlichen fällen findet
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sieh keine andeutung. Dagegen sind kurzformen beibehalten

oder gesetzt, wie His, 'twas, Coffcnd, FU. hcrc's, th'unloolced-

far issue, thafs, lefs, FU upon't usw.. usw. Formen wie thou'rt

für ein th'art der folio stellen dagegen einen kompromifs dar.

Ferner sind die formen der folio — to flCpurpose, fh'toe, byth

liand, to'th buttery bar, usw. normalisiert. Wäre übrigens

Oth. IL 3. 223 nicht besser Fd rather haue this tongue cid from

my mouth ... zu lesen als I had rather .

.

.? Ebendaselbst 204

ist wohl auch charity zweisilbig zu sprechen, was auch für

slanderers Son. 140. 12 zutrifft. Wohl aber wird gedruckt

medfcinable Troil. III. 3. 44. aber nicht pris'ner Troil. III, 3. 18.

nipaety. hrcr'ty usw. — Über die behandlung der vergangen-

heitsformen schwacher verben ist folgendes zu sagen. Im

vers druckt Dyce deceiifd bezw. deeeived, beim typus bury

dagegen buried bezw. buried. Wenn beim letzteren die normal-

form bestehen bleiben kann, liegt kein grund vor, weshalb

nicht auch deeeived gedruckt werden sollte. Seine guten

geister scheinen den herausgeber bei der druckeinrichtung von

Son. 06 gänzlich verlassen zu haben: er setzt strumpeted (6),

und disabled (8), obwohl doch wenn irgendwo, so hier akzente

stehen müfsten, da die endumr nicht nur den verston. sondern

auch den reim trägt. Allerdings muls eine silbe ergänzt

werden, und es ist zu lesen: strumpeted[-ted\ : disäb[e]led. —
Im vorstehenden habe ich aus der gewaltigen menge der fälle

natürlich nur ganz willkürlich gewählte beispiele anführen

können.

Der druck des textes ist der von den älteren Tauchnitz-

ausgaben her bekannte; er ist deutlich und gut leserlich.

Einen einzigen druckfehler — he statt by s. 2(50(3 zeile 32 —
habe ich angemerkt. Das verwendete papier ist dünn aber

widerstandsfähig, dabei kaum durchscheinend. Die dimensionen

des bandes sind allerdings außergewöhnlicher natur: 12 cm

breit. 17 cm lang, 9 cm dick, — ein rezensent spricht von dem

-kleinen ungeheuer". Doch ist das buch trotz des formats

durchaus handlich, wenngleich man es kaum im lehnstuhl

sitzend lesen kann.

Der neudruck der Poems, enthaltend Sounds, Venus and

Adonis, Lucrece, Lover's Gomplaint, Fassionate Pilgrim, Phoenix,

und die einzelausgabe der Sonnets sind mit freuden zu be-

grüfsen. Den sonetten vor allen dingen möchte man weitere
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Verbreitung und bearbeitnng wünschen. Do lyrics a\ \neis

perish out of place tchenever their poets mal vgedii

quenehed hy the entity of tragedy? (E. B. Browning). L> -

papier dieser drucke ist dicker als das der Gesamtausgabe.

Die Widmung d^r sonette fehlt, was bei deren zweifelhaftem

Charakter immerhin entschuldbar ist. Keineswegs billigen

kann man dagegen, dafs die Widmung zu Venus and A
in der einzelausgabe weggefallen ist, anscheinend aus tech-

nischen gründen, während sie in den Works abgedruckt ist

Die persönliche prosa Shakespeare's verdiente bei ihrem frag-

mentarischen Charakter eine ehrfurchtsvollere behandlung, zu-

mal viele aus dem vergleich der den epen voraufgeschickten

Widmungen Schlüsse von weittragender bedeutnng ziehen

möchten.

Es wäre ratsam, das problematische gedieht, A Lover*s

Complaint, als nicht mit Sicherheit Shakespeare zugehörend

zu bezeichnen. Gänzlich irreführend ist aber der titel Ihn

Passionate Pilgrim, aus welcher Sammlung Dyce noch dazu

die unzweifelhaft Shakespeare zugehörenden stücke eliminiert,

obgleich man besonders die sonette 138. 144 gern in der

-ung Jaggard's vom jähre 1599 hier gedruckt sähe. Dyce

hatte auch schon die Marlowe und Raleigh zugehörenden

stücke entfernt; dagegen sind hier noch immer zu finden die

gediente, die längst als von Barnfield, Griffin, Weelkes her-

stammend erkannt wurden, ebenso wie das volkstümliche

ibbed age and youth.

Den beschlufs der Poems macht das seltsame werkchen

The Phoenix and Turtle, das auch im Inhaltsverzeichnis auf-

geführt sein sollte, da es 1601 getrennt von den anderen ge-

dichten erschien.

Wenn ich einige wünsche geäufsert und ausstellungen

gemacht habe, so geschah dies vielmehr, um dem benutzet*

der bände zu dienen, und um richtlinien für zukünftige aus-

gaben zu schaffen, als um eine unbillige kritik zu üben. Der

verlag hat dem publikum einen grofsen dienst erwiesen, indem

er das erreichbare erstrebte, und der erfolg wird nicht aus-

bleiben. Die vorliegenden ausgaben sind ein zeichen dafür,

dals die deutsche Shakespeare-verehrung keineswegs im nach-

lassen begriffen ist.

Frankfurt a. IL Heinrich Mut seh mann.
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Gcoffrey Chaucer's Canierbury Tales. Nach dem Ellesmere Manu-

scripl mi1 lesarten, anmerkungen und einem glossar heraus-

gegeben von John Koch — Heidelberg. Carl Winter 1915. —
IV u. 475 ss. — Preis M. 6.00.

A. u. d. T. : Engl. Textbibliothek, hrsg. von J. Hoops. Nr. 1(3.

Dieser stattliche, im bewegten jähre 1915 erschienene band

_; beredtes zengnis ab für den deutschen Unternehmungsgeist.

Der in der Chancer-forschung rühmlichst bekannte heraus-

geber hat es sich bei der textgestaltung zur haupt aufgäbe

gemacht, den Wortlaut des Ellesmere -mannskripts wiederzu-

geben; auch wurde die anordnung der fragmente in dieser

handschrift. beibehalten. 1
) Für notwenig erachtete änderungen

sind stets als solche gekennzeichnet, sodafs der benutzer überall

in der läge ist. das bild der einen hs. sich vorzustellen. Von

einer normalisierung der Schreibweise glaubte der herausgeber

absehen zu können; doch wurde die Verwendung grofser an-

fangsbuchstaben nach neuerem brauche geregelt unter angäbe

der handschriftlichen Verhältnisse. Ebenso ist die ''moderne

Interpunktion nach englischen grundsätzen" eingeführt; doch

wurden an zwei stellen — einer in prosa, einer in versen —
die Lesezeichen der hs. beibehalten. (Diese zwei stellen hätten

auch in den anmerkungen zum text als diese eigentümlichkeit

aufweisend bezeichnet werden sollen.) Welches die regeln

der modernen englischen Interpunktion sind, wird allerdings

nicht gesagt: weder Skeat noch Pollard noch Koch stimmen

in der anwendung der zeichen überein. sodafs an manchen

stellen der eine ein komma. der andere kein zeichen setzt,

usw.: ja nicht selten stellt man beim vergleich fest, dafs der

eine ein Semikolon, der zweite einen punkt, der dritte ein

ausrufezeichen für angebracht hält. Warum der herausgeber

die Verteilung der u und v, i und j nicht normalisiert, ist

nicht ersichtlich, wo er doch andere eingriffe macht, wie die

ersetzung der ebenfalls lediglich graphischen I durch », ein-

führung von Satzzeichen, bindestrichen usw.

Als grund für die wähl der Ellesmere -handschrift wird

r
) Die Zeilenzählung nach fragmenten bei Furnivall ist neben der

laufenden K ebenfalls angegeben. Der leser möge auf s. 12 B die

zahlen am rande um eine zeile nach unten schieben.
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angegeben, dafs diese die spräche und Schreibweise Chaucer's

am getreuesten wiederzugeben scheine (§ 15 der einl.). Nach

den neuerlichen forschungen von Wild (Die sprachlichen Eigen-

tümlichkeiten der wichtigeren Chaucer-handschriften. Wiener

Beitr. 44) bedarf diese Voraussetzung einer gewissen ein-

schränkung; doch kann hier nicht auf die frage eingegangen

werden, inwiefern Wild's ergebnisse einen einilufs auf die

textgestaltung haben sollten. Wahrscheinlich ist wohl, dafs

wir niemals Chaucer's Schreibweise in allen einzelheiten wieder-

gewinnen werden; wir können uns mit der Überzeugung

trösten, dafs für literarhistorische zwecke die vorhandenen

ausgaben voll und ganz genügen.

Die lesarten sind gegründet auf die acht bisher voll-

ständig veröffentlichten texte (Six-Text und zwei einzeldrucke.

Marl. 7334, Camb. Dd.). unter gelegentlicher benutzung anderer,

ebenfalls von Furnivairiierangezogener. Und zwar werden, des

beschränkten raumes wegen, nur die Varianten angeführt, die

u offenbare fehler in Ell. korrigieren oder sonst bei unsicheren

Varianten in betracht kommen können"' (§ 19). Wo Pollard

und skeat den Ell.-text verlassen, sind auch deren änderungen

in dankenswerter weise verzeichnet. Nach allem gesagten

haben wir also einen kompromifs zwischen einem diploma-

tischen abdruck und einem kritischen text vor uns. Man darf

sich dabei nicht verhehlen, dafs wir durch ein derartiges ver-

fahren, mit welchen gründen es auch immer gestützt werden

mag, nicht wesentlich weiter kommen, da wir so nur zu einem

ausgebesserten Ellesmere-text gelangen. Andererseits wäre

das verlangen nach Vorlegung aller lesarten unbillig und kaum
zu befriedigen. *)

Die anmerkungen unter dem text sind auf ein mindest-

mafs beschränkt. Sacherklärungen in kurzer form werden in

dem sehr wertvollen glossar gegeben. In diesem sind die

deutschen benutzer hauptsächlich berücksichtigt, indem Über-

setzungen geliefert werden, allerdings ohne Stellennachweis,

selbst bei mehrdeutigen Vokabeln. Die Wörter, die "jeder

studierende nach seinen Vorkenntnissen des Englischen oder

*) Ein typisches beispiel: (A) '2613 bombten für das semblen von E. Gr;

man möchte wissen, was die andern liss. schreiben. Übrigens braucht das

m nicht kursiv gedruckt zu sein, da es ja in den hss. steht.
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im not falle mit hilfe eines beliebigen lexikons selbst über-

tragen kann", fanden keine aufnähme. Auch bei der beliand-

lung dos e der endsilben hat der Herausgeber im gegensatz

zu Pollard offenbar den deutschen leser in erster linie im

äuge: während nämlich P. für den Engländer die zu spre-

chenden c bezeichnet, läfst K. diese (aufser im hiatus) unver-

ändert stehen, während er die zu tilgenden durch einen da-

runter gesetzten punkt kenntlich macht. 1

)

Die einleitung enthält kurze abhandlungen über die ent-

stehung, quellen und ausgaben der C. T. Der druck, das

papier und der einband verdienen alle anerkennung. Nur auf

eines möchte ich aufmerksam machen. Der text ist in zwei

spalten gedruckt, wobei aber der räum knapp ist, sodafs viel

häufiger als erwünscht die verse gebrochen werden müssen.

(Im prolog stehen -163 gebrochene gegen nur 395 ungebrochene;

auf ss. To'o—7 ist z. b. das Verhältnis noch viel ungünstiger, wie

72 : 39 b Es geht so viel wertvoller räum verloren, das buch

wird um die hälfte umfangreicher als nötig, und das Schrift-

bild bekommt etwas unruhiges, ja unschönes. Technische

Schwierigkeiten darf man ja nicht verkennen; aber wo irgend

möglich, sollte derartiges vermieden werden.

Die frage, ob dem Studenten, dessen bedürfnisse der Heraus-

geber hauptsächlich im äuge hatte, unter allen umständen ein

vollständiger text der Canterbury Tales in die band zu geben

ist, mag nicht von jedem im bejahenden sinn beantwortet

werden. Die prosa- abschnitte und recht viele der andern

stücke wird der studierende wahrscheinlich kaum je lesen.

Aber wo wäre bei einer auswahl die grenze zu ziehen? Der

echte mann der Wissenschaft hat nun einmal eine schwäche für

samtausgaben, und auch hier heilst es, "wer vieles bringt,

wird manchem etwas bringen". Es kann kein zweifei sein,

dafs Koch's treffliche ausgäbe sich bei uns einbürgern wird.

Frankfurt a. M. Heinrich Mutschmann.

]
) Andere zu tilgende buchstaben werden in eckige klammern einge-

-«.hlossen — entgegen der sonstigen verwendungsart dieser zeichen. So

heint in (A) 2611 das wort mace[s], das in dieser, einsilbig zu spre-

d form, als plural bezeichnet wird (in der anra. allerdings noch mit

gezeichen, im glossar ohne jede einschränkung). Es wäre zu vergleichen

Bruce XI 60 (swerdis and) mas, das auf was reimt.
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II ÜNTERRICHTSWESEN.
English Text Books Selected froni tlie Tauchnitz Edition: N

1 — 38. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. — Preis M. 0.60—
M. 1 .00.

Ein Verzeichnis dieser vorläufig- 38 nnmmern zählenden

serie erschien im Mai-heft dieser Zeitschrift (ss. 159—60). Ks

ist recht interessant . die vom verlag getroffene auswahl zu

studieren. Byron ist natürlich stark vertreten — man findet

Childe Harolä, die meisten Tales und Manfred. Man wird

sich nicht wundern. Goldsmiths Vicar hier anzutreffen. Diese,

bücher, sowie die Tales front Shakespeare und eine anzahl

essays von Macaulay (Chatham, Frederic, Clivc, Hostings) ge-

hören immer noch zu den lieblingswerken deutscher Schul-

männer. Tennyson ist vertreten durch In Memoriam und

ein Idylls of the King genanntes bändchen, welch letzteres

leider durch den titel irreführt. Das bändchen ist nämlich

ein abdrnck der ausgäbe der idyllen vom jähre 1859, die

unter dem namen The Truc and the Falsc: Tour Idylls of

Ihr King erschien. Wir haben also hier die älteren fassungen

vor uns von Enal (später Enid and Geraint, seit 1888 geteilt

in The Marriage of Geraint und Geraint and Enid), Vivien

(= Merlin and Vivien ohne die späteren znsätze), Elaine

(Lancelot and Elaine) und Guinevere. Es fehlen also gänzlich

die idyllen The llohj Grad, Pelleas and Ettarre, The Lust

Tournamcnt, Gareth and Lynette, Bai in and Balan, sowie

einleitnng und schlufs, The Coming of Arthur, The Fassing

of Arthur. Natürlich sucht man auch vergebens nach den

keineswegs bedeutungslosen Widmungsgedichten. Diese tat-

sachen hätten bei abfassung des titeis berücksichtigt werden

müssen. — Von Thackeray sind die Snohs und Titmarsh ein-

bezogen. Die in der serie enthaltenen werke von Rnskin

und Wilde werden gewifs dem grolsen publikum willkommen

sein; und die unter den neuesten Schriftstellern getroffene

auswahl — R. L. Stevenson, Galsworthy (drei dramatische

werke). Hardy, AVells — kommt sicherlich einem bedürfnis

entgegen. Die amerikanische literatur ist durch Poe und den

so ganz anders gearteten Mark Twain vertreten, und dem

verlangen nach leichtem huinor wird auch durch einbeziehung

von W. W. Jacobs rechnung getragen. Fügen wir noch hinzu,

dafs für die jüngsten leser und leserinnen die bei vielen be-
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liebten geschienten der Mrs. J. H. Ewing mit drei bändchen

auftreten, so haben wir die liste der autoren erschöpft.

Der druck, d.h. hier, der satz. ist derselbe wie in der

Tauchnitz Edition. J

) Bei einigen werken ist auch die seiten-

zählung der originalbände beibehalten, was anfangs etwas

störend wirkt (so fängt Wells, The Time Machine auf der

vierten seite mit 12 an, Buskin, Jluncra Pulveris auf der

achten mit 144). Aber das sind kleinigkeiten, die man vor-

läufig gerne in kauf nimmt bei einem unternehmen, dem es

in so kurzer zeit gelungen ist, das bedarfnis nach billigen

und guten inländischen texten zu befriedigen. Das papier ist

sehr gut; der einband aus steifer, hellbrauner pappe, biegsam

und doch widerstandsfähig. Alle kanten der bändchen sind

beschnitten. Sie können dem lesenden publikum aufs wärmste

empfohlen Averden. Für Übungen an Universitäten sind sie

sehr geeignet. Auch wäre zu wünschen, dafs sie in der schule

Verwendung fänden. Es wird immer gut sein, an stelle der

mehr oder weniger geschickt kommentierten ausgaben, oder

auch neben diesen, den lernenden von anfang an einen ein-

fachen text in die bände zu geben, damit sie sich frühzeitig

an ein selbständiges arbeiten und an die benutzung der lite-

rarischen hilfsmittel gewöhnen.

Viele werden dem verlag zu dank verpflichtet sein für

ein unternehmen, dem man nur den besten fortgang wün-

schen kann.

Frankfurt a. 31. Heinrich Mutschmann.

A Practical English Vocabulary. Wortschatz und Realien. Für

die mittleren und oberen Klassen der höheren Schulen bear-

beitet von Dr. Richard Ackermann, Kgl. Gymnasialkonrektor.

Mit einer Karte von Grofsbritannien. XI -f 108 ss. München

und Berlin, 1915. Druck und Verlag von R. Oldenbourg,

kartoniert 1,35 M.

Als Phaethon, der söhn des Helios, im begriffe stand, den

sonnenwagen durch den unernielslichen himmelsraum zu lenken,

J
) Druckfehler sind so gut wie ausgeschlossen. Ich habe bisher nur

ein paar entdeckt: Stevenson. An Inland Voyage s. 149 gentlemcm statt
- • : Galaworthy, Justice s. 68 however statt how eccr; Ewing, Dovecot
s. 239 bed-head statt bedstead.
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erhielt er von seinem erfahrenen vater die beherzigenswerte

Weisung mit auf den weg: Medio tutissimus ibis! Dieser

Weisung ist der Verfasser des vorliegenden realienbuches ein-

gedenk gewesen. Stand er doch vor der Streitfrage, ob ein

solches hilfsbuch besser in form von gesprochen und zusammen-

hängenden stücken oder als ein sachlich geordnetes Vokabu-

larium zusammenzustellen sei. Er hat die goldene mittel-

strafse gewählt; in sechs gruppen {scliool and education, house

and family, toivn and country, travelling, professions, England)

mit 55 Unterabteilungen bietet er der untern stufe die wissens-

wertesten Wörter und Wendungen des englischen realienschatzes.

während die unter dem strich hinzugefügten erklärungen und

erweiterungen in satzform für die oberen klassen be-

rechnet sind.

Auch hinsichtlich der menge des auszuwählenden Stoffes

ist der verf. bemüht gewesen, die richtige mitte zwischen zu

viel und zu wenig innezuhalten. Mit dem qualitativen und

quantitativen Inhalte, seiner fassung und anordnung kann sich

also der unbefangene beurteuer durchweg einverstanden er-

klären, aber nicht mit der lautschrift. Hier wirkt der mangel

an folgerichtigkeit bei der durchsieht des buches recht störend;

z. b. a pyjamas wird s. 35 paidzae'moz und s. 61 pizadmas um-

schrieben; sponge lautet s. 1 und s. 28 sjmnz, s. 20 und s. 77

spandz und s. 60 spa'nz. Das letzte beispiel bringt mich auf

die unglückselige Verwendung des apostrophs als zeichen der

tonstelle und als auslassungszeichen ; z. b. s. 36 plevs\ s. 41

iai'fos] s. 45 fa'nte; s. 70 tziVl; s. 38 ist sugar-basin sogar mit

drei zeichen geziert. Abgesehen davon, dafs in sehr vielen

Wörtern die tonstelle durchaus nicht zweifelhaft sein kann, ist

auch die bezeichnung nicht folgerichtig durchgeführt ; so auch

nicht in der endung -agc: s. 19 plumage (plü'medz), s. 21 foliage

(fou'liedz) , s. 26 passage (pae'sidz) , s. 80 cordage (kö\tdod::)

und s. 84 suffrage (sa'fredz); naval s. 66 ne^vU, s. 78 ne'vol und

s. 84 nepvl. In solchen Wörtern ist der apostroph überflüssig,

und aufserdem fällt die ungleichmäfsigknit unangenehm auf.

Von derartigen mangeln und druckfehlern wimmelt es der-

mafsen, dafs ich auf eine berichtigung im einzelnen ver-

zichten mufs.

Wenn eine neuauflage diese berichtigung vollzogen haben

wird, so wird sie des Werkes "holdes bescheiden", das nach
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Mörike in der goldenen mitte liegt, verschönern und von seiner& , .V.V ..^.. ...*«« v. .»V
j_,

bramhbarkeit weitere kreise erst recht überzeugen.b'

Duisburg-Meiderich. J. Meli in.

III. NEUE BUCHER
In Deutschland erschienen vom 1. April bis 30. Juni 1916.

1. Sprache.
Kögler (Herrn.), ie u. seine Parallelformen im Angelsächsischen. VIT, 87 s-

Berlin, Mayer & Müller. M. 2.

Kruger (Dr. Gnst.), Schwierigkeiten des Englischen. 2. Tl. Syntax. 6. Aht.

Verhältniswort, Gefühlswörter, Ansrnfe, Schreihg. 2. verh. n. stark verm.
Aufl. XI n. s. 1727—2136. Dresden, Koch. M. 9,50, geh. 11,50.

2. Literatur.

a) Allgemeines.

Gnad (Ernst), Literarische E>says. 4. Folge. 173 s. Graz, Lenschner &
Lnhensky. M. 3,50.

Brahm (Otto), Kritische Schriften. 1. Bd. Berlin. S. Fischer.

1. Über Drama n. Theater. Hrsg. v. Paul Schienther. XVI,
4s7 b. M. 5, geh. 6,50.

b) Literatur der älteren Zeit.

Brandl (Alois) u. Zippel (Otto), Mittelenglische Sprach- u. Literaturproben,

in. einem Handwörterbuch. Berlin, Weidmannsche Buchhdlg. Geb. M. 6.

Brown (Carleton), Stonyhurst Pageants. A new cycle of Old Testament
religious plays. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 10.

c) Literatur des 16.—18. Jahrhunderts.

Gälvez (Jose Maria), Guevara in England, nebst Neudr. v. Lord Berners'

Golden Boke of Marcus Aurelius.
;

1535. XVI, 414 s. Berlin, Mayer &
Müller. M. 16.

(Palaestra. 109. Bd.)

Shakespeare (William), Hamlet. Monumentalausg. Deutsch von W. Schlegel
u. L. Tieck. III, 213 s. Jena, Diederichs. Hldrbd. M. 20; Vorzugsausg.
Ldrbd. M. 50.

— Romeo u. Julia. Übers, v. A. W. v. Schlegel, Überarb. u. m. e. Einleitg.

vers. v. Max J. Wolf f. Leipzig, Amelang. M. 1.

— Franz (Prof. Dr. W.) , Shakespeare als Kulturkraft in Deutschland u.

England. 43 s. Tübingen, Kloeres. M. 0,80.
— Voelcker (Dr. Bruno), Die Hamletdarstellungen Daniel Chodowieckis

u. ihr Quellenwert f. d. deutsche Theatergeschichte des 18. Jhdts. Mit
15 Abbildgn. XVI, 246 s. Leipzig, Voss. M. 9, geb. 10,50.

Bacon. Eelbo (Bruno), Bacons entdeckte Urkunden. Die Lösung der Bacon-
Shakespeare-frage in Briefen u. Schriften v. Bacon u. seinen Zeitgenossen.

3. Tl. IV s. 301—483. Leipzig, Degener. M. 3,50.

d) Literatur des 19. Jahrhunderts.

Dickens. Di b elius (Wilh.), Charles Dickens. Mit e. Titelbild. XIV, 525s.
Leipzig. Teubner. M. 8, geb. 10.

Carlyle (Thomas), Essays on Goethe. 285 s. (Vol. 4513.) Leipzig, Tauclmitz.

M. 1,60, Lwbd. 2,40, Ldrbd. 4.20.
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Yeats (William Butler), Erzählungen n. Essays. Dbertr. v. Prdr. Eckstein.
Leipzig*, Insel-Verl. M. 5.

e) Amerikanische Literatur.

Longfellow. Appelmann (M.), Longfellow's Beziehungen zu Ferd. Freilig-
rath. Münster, A. Greve. M. 2,40.

Emerson (Ralph Waldo). Über den Krieg1

. Deutsch v. Sophie v. Harbou
2. Tit.-Ansg. 27 s. Zürich. Orell Füfsli. M. 0,80.

Poe (Edg. Allan), Fantastic Tales. Sei. and arranged by Rieh. A. Rühm er.

Leipzig, Tauchnitz. M. 1,60.

3. Erzieh ungs- und Unterrichtswesen.

a) Allgemeines.

Lexikon der Pädagogik. Unter bes. Mitwirkg. v. Hofr. Prof. Dr. 0. Will-
mann hrsg. v. Lateinschulrekt. a. D. E. M.Roloff. 4. Bd. Prämien —
Suggestion. XII s. u. 1348 sp. Lex. 8". Freiburg i/B., Herderscher Verl.

Lwdbd. AI. 14, Hsaff. 16.

Jahn (Dir. Prof. Dr. M.), Erziehungslehre in Verbindung m. d. Ps3T

cholo<ri»\

allgem. verständlich dargestellt u. der weibl. Jugend gewidmet. 2. Äutl.

VI, 116 s. Leipzig, Dürrsche Buchh. Hlwbd. M. 1,60.

Abende, deutsche. Acht Vorträge im Zentralinstitut f. Erziehung u. Unter-
richt, V, 28, 23, 39, 102, 20, 36, 47 n. 47 s. Berlin, Mittler & S. M. 5,

geb. 6,25.

Niebergall (Prof. Dr. Frdr.), Weltvülkische Erziehung. 28 s. Berlin. Union,
Zweigniederlassg. M. 0,60.

Kampf, Der, um die deutsche Erziehung. Berlin, Politik. M. 1.

Heygendorff, v., Gedanken üb. d. Erziehung der deutschen Jugend. Leipzig,
Dr. M. Jänecke. M. 0,75.

Planck (Prälat), Die Mitarbeit der Frau als Erzieherin an der Zukunft
Deutschlands. Vortrag. 23 s. Stuttgart, Buchh. der evang. Ges. M. 0.2.').

Martinak (Prof. Dr. Ed.) , Welche grofsen Aufgaben stellt die Zukunft dem
Unterricht u. der Erziehung? Vortrag v. 8. XII. '15 in der Lehrerakademie.
8 s. Graz, Leuschner & Lubensky. M. 0,40.

Winneberger (Schuldir. Dr. Oskar), Gegenwartsleben unserer Jugend. Reden
u. Ansprachen aus dem Kriegsschulj. 1915 16. 52 s. Frankfurt a/M., F.

B. Auffarth. M. 0,50.

Foerster (Fr. W.), Die deutsche Jugend u. der Weltkrieg. Cassel, Furche Verl.

Lamb (Stadtpfr. Karl), der Einflufs des Kriegs auf die Jugend. 20 s. Mann-
heim, Dr. H. Haas. M. 0,35.

Obly (Gen.-Superint., Hof- u. Dompred. C), Der Krieg u. die Jugend. Vor-
trag. 24 s. Herborn, Buchh. der nass. Colportagevereins. M. 0,30.

Völkerkrieg u. Jugendführung. Tatsachen u. Anregungen, vorgelegtvom Verein
f. christl. Erziehungswissenschaft. 119 s. Donauwörth, L. Auer. M. 1,50.

Bonitz (Hugo), Krieg u. Volkserziehung. Leipzig, Klinkhardt. M. 0,70.

Hoffmann (Herrn.), Der Krieg u. die Erziehung der Deutschen. Vorträge.
Hannover, Hahn. M. 1.20.

Schott (E.), Der Krieg u. die deutsche Jugenderziehung. Langensalza,
Beyer & S. M. 0,35.

Weigl (Frz.), Die Jugenderziehung u. der Krieg. München, Lucas- Verl. M. 1.

Ziegler (Theob.), Kriegs- u. Zukunfts- Pädagogik. Vortrag. Mannheim,
Halm & Co. M. 0,50.

b) Geschichtliches.

Spranger (Prof. Dr. Eduard), Fünfundzwanzig Jahre deutscher Erziehungs-

politik. VIII, 58 s. Berlin, Union, Zweigniederlassg. M. 1.



232 HI. NEUE BÜCHER.

Rousseaifs Emil. (Buch 1—3.) Übers, u. m. e. Einleitg. u. erklär. Anmerkgn.

v,i>. v. Prof. Dr. Ludw. Wattendorf f. 5. verb. Aufl. VIII, 350 s.

Paderborn, Schöningh. Bf. 2.70.

Felbiger (Jgnaz v. . Eigenschaften, Wissenschaften n. Bezeigen rechtschaffener

Schnllente. Bearb. v. Dr. W. Kahle. 4. Aufl. LXV1L 146s. Pader-

born, Schöningh. M. 1,S0.

Pestalozzi (Joh. Heinr.), Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein Versuch, den

Müttern Anleitg. zugeben, ihre Kinder selbst zu unterrichten. 1801.

Für den Gebrauch der Seminarzöglinge eingerichtet v. D. Dr. K. Aug.
Beck. 6. Aufl. Neu durchges. u. verb. v. Sem. -Dir. Dr. Edel bin th.

VIII. 267s. Paderborn, Schöningh. M. 2,10.

Spieker. Linnenkamp (H.), Johannes Spieker, das Leben eines Erziehers.

ßecklinghausen, A. Kroll. M. 1,20.

Schlez. Hermsdorf (B. E.), Johann Ferdinand Schlez. Sein Leben u.

seine pädagqg. Ansichten. Leipzig, Koehler. M. 2,40.

Willmann. Greissl (G.), Otto Willmann als Pädagog u. seine Entwicklung.

Paderborn, Schöningh. M. 5.

c) Gesundheitspflege.

Gesamtbericht der Tagung der deutschen Zentrale f. Jugendfürsorge, ein-

getragener Verein (Berlin), in Frankfurt a. M. am 7., 8. u. 9. X. '15.

VIT. 203 s. Berlin, Zillessen. M. 3.50.

Neues u. Altes aus der Jugendpflege. Hrsg. vom Ortsausschuß f. Jugend-

pflege in Frankfurt a. M. 96 s. Frankfurt a/M., F. B. Auffarth. M. 0,60.

Hertel (Walt.), Fiatgeber zur Jugendpflege. 140 s. Leipzig, Dürrsche

Buchh. M. 1,40.

Führer-Handbuch. Sammig. v. Aufsätzen über Erziehung u. Ausbildung

unserer Jugend, hrsg. vom Landesverband Sachsen d. deutschen Pfad-

finder-Bundes. 1. Tl. 83 s. Leipzig, Dr. Jänecke. M. 1,40.

Nusshag Fritz), Schule u. Jugendwehr. Ein Beitrag zur Lösung der Auf-

gabe: Die militär. Vorbereitung der Jugend. 32s. Heidelberg, Wolff.

M. 0,80.

Herzfelder (Henriette), Schule u. Wehrkraft. Vortrag. Mit e. Anh.: Fach-

männische Urteile üb. militär. Jugenderziehung. 23 s. Wien, Grün-

feld. M. 0,25.

Jugend. Eiserne. Hrsg. vom Ausschufs zur Förderung der militär. Jugend-

vorbereitung. Berlin, die militär. Jugendvorbereitg.

Schäfer (Sem.-Oberl. P. Gr., Rochlitz), Die Lehrpatrouille. Beitrag zur Me-
thodik u. Stoft'auswahl militär. Jugenderziehung. Mit 15 Orig. Schüler-

arbeiten. 5G s. Leipzig, List & v. Bressensdorf. M. 0,75.

Miklas (Aug.), Wehr- u. Volksturnen. Ein Beitrag z. militär. Jugendvor-

bereitung im Sinne e. Staatsbürger^. Erziehung. Die ersten militär.

Dbungen. VI, 96 s. Wien, Kirsch. M. 1,80.

Matthias (Prof. Dr. Eugen), Der Einflufs der Leibesübungen auf das Körper-

wachstum. 93 s. Zürich, Rascher & Co. M. 3.

Pfaundler OL;, Körpermafs-Studien an Kindern. Mit 5 Texttig. u. 8 Tai'.

V. 148 s. Berlin, Springer. M. 4,80.

Ritter (Prof. Dr. P.) u. Kientopf (Zahnarzt Dir. J.), Die Schulzahnpflege: ihre

Organisation u. Betrieb. Mit 00 Abbildgn. 220 s. Berlin, Meusser. Bf. 5.

Straufs u. Torney (Seil. -Präs. Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-R. Dr. v.), Der Alkohol.

sein Mifsbrauch u. dessen Folgen. 16 s. Berlin, Mäfsigkeits-Verl. M. 0,15.

Weiss (Prof. Dr. Karl), Die Alkoholfrage. 04 s. Graz, Univ.-Buchdr. Styria.

M. 1,20.

i\) Psychologie.

Stadler (A.), Einleitung in die Psychologie hrsg. v. J. Platter. Leipzig,

Voigtländer. M. 3.*»
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Geriach (Prov.-Selmlr. Otto), Leitfaden der pädagogischen Psychologie n.

Logik 2. Verl». Aufl. Mit 37 Abbildgn. u. 12 Fig. III, 238 s. .Breslau,

Dülfer. M. 3, Hlwbd. 3.50.

Ergebnisse der Psychologie. Hrsg. v. Fritz Giese. Langensalza, Wendt
& Klanwell.

Hintermann (Dr. Heinr.), Experimentelle Untersuchung der Bewnfstseinsvor-

gänge m. Hülfe v. Reaktionen auf Reizwörter. 97 s. Zürich, Gebr. Lee-

mann & Co. M. 2.

Segal (Dr. Jakob), Über das Vorstellen v. Objekten u. Situationen. Ein
Beitrag" znr Psychologie der Phantasie. Eine experimentelle Unter-

suchung. IV s. 297— 495. (Aus Münchener Studien zur Psychologie.)

Stuttgart, Spemann. Bf. 6.

Jung (C. G., vorm. Priv.-Doz. Dr.), Über Konflikte der kindlichen Seele.

2. Aufl. 35 s. Wien, Deuticke. M. 1,25.

Hellmann (Herrn.), Volnntas ("Ich will"). Erziehg. u. Pflege der Willens-

kraft. St. Gallen, Schneider & Co. M. 3,20.

Dessoir (Max). KriegspsychologischeBetrachtungen. 47s. Leipzig, Hirzel. M. 1.

Stekel (Dr. Wilh.) , Unser Seelenleben im Kriege. Psychol. Betrachtungen
eines Nervenarztes. IV, 168 s. Berlin, Salle. M. 2.

Platz (Herrn.), Krieg u. Seele. 3 Kapitel. München-Gladbach, Volksvereins-

Verl. M. 1,20.

IWarcinowski (Dr. J.), Ärztliche Erziehungskunst u. Charakterbildung. Die
sittlichenden Werte d. psycho-analyt. Behandig. nervöser Zustände. 55 s.

München, Reinhardt M. 1.

Kaplan (Leo), Psychoanalytische Probleme. VII, 172 s. Wien, Deuticke. M. 5.

Ziehen (Prof. Dr. Th.), Die Erkennung der psycho-pathischen Konstitutionen
(krankhaften seelischen Veranlagungen) u. d. öftentl. Fürsorge f. psycho-

pathisch veranlagte Kinder. 3. Aufl. 38 s. Berlin, Karger. M. 1.

Riemann (G.), Taubstumm u. blind zugleich. Pädagog. u. psycholog. Dar-

bietungen. 2. sehr veränd. u. verm. Aufl. 106 s. Berlin, Schriftenver-

triebsanstalt. M. 2.

e) Didaktik und Methodik.

Regener (Fr.), Besondere Unterrichtslehre. 5. Aufl. VI, 464s. Leipzig,

Teubner. Lwdbd. M. 5.

Schilling (Schulrat Dr. M.), Grundzüge des Unterrichtsverfahrens u. der Lehre
vom pädagog. Interesse. Beitrag zur Selbständigkeit der Pädagogik u.

Handreichg. zur Einführg. in die Unterrichtspraxis. VIII, 192. s. Dresden,

Bleyl & Kaemmerer. M. 3,40, geb. 4,20.

Sprengel (Georg), Die deutsche Kultureinheit im Unterricht. Berlin, Mittler

& S. M. 0,50.

Heine (Gern.), Die Mobilmachung der Schule. Pädagog. Gedanken. Leipzig,

Xenieu-Verl. M. 1.

Willmann (Hofrat Dr. Otto), Pädagogische Vorträge über die Hebung der

geistigen Tätigkeit durch den Unterricht. 5., in Verbindg. m. Bez.-Schnl-

insp. Dr. Thdr. Fritz seh veranstaltete Aufl. Mit e. Anh.: Der sub-

jektive u. der objektive Faktor des Bildungserwerbs. XVI, 144 s. Leipzig,

Gräbner. M. 2,40, geb. 3.

Schiemann (Lehrer Paul), Der Anschauungsunterricht als Grundlage f. die

Sprachbildung in den ersten Schuljahren. 149 s. Dresden, Heinrich.

Pappbd. M. 2,75.

Bessiger (A.), Schaffender Sprachunterricht im Dienste stilistischer Ausbil-

dung. Bilder u. Stoffe aus der Praxis meines Sprachunterrichts. Mit 13

Abbildgn. XXIV, 146 s. Leipzig, Schulwissenschaf tl. Verl. A. Haase.

M. 3,40, geb. 3,70.

Anglia, Beiblatt XXVII. 16
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Stock (Max), Hehr Schularbeit — weniger Schularbeiten ! 56 s. Oldenburg,

Stalling. M. 0,90.

Amrhein (Sem. -Dir. Dr. Hans). Der Weltkrieg im Unterricht. Beiträge zur

Theorie n. Praxis des Gegenwartsunterrichts. VT, 100 s. Bielefeld, Vel-

hagen v.v Ciasing. M. 1,80.

Schiffeis (Jos.), Method. Handbuch f. d. Kriegsunterricht. 1. Bd. Wittlich,

Q. Fischer. M. 1,50.

Wendung (Kreisschulinsp. K.), Kriegslektionen. IL 185 s. Strafsburg, Strafs-

burger Druckerei u. Verlagsanst. M. 1,75.

f) Unterrichtsorganisation.

aa) Burdach (Geh. Reg.-R. Prof. Dr.), Deutsche Renaissance. Betrachtungen

über unsere künftige Bildung. 102 s. Berlin, Mittler & S. M. 1,50.

Trunk (Hans). Geistige Wehrhaftmachung. Ein Beitrag zur Schulreform.

Wien, Deuticke. M. 2.

Lebius (Rud.) . Die Schulfrage. Gedanken über deutsch-völkische Bildung.

127 s. Frohnau, Spreeverlag. M. 3.

Schule, Die deutsche, u. die deutsche Zukunft. Beiträge zur Entwickelang
des Unterrichtswesens. Gesammelt u. hrsg. v. Jakob Wychgram.
XVIII. 467 s. Leipzig, Nemnich. Pappbd. M. 7.

Schremmer (Wilh.), Die deutsche Schule auf deutscher Grundlage. IV, 171 s.

Leipzig, Schulwissenschaftl. Verl. A. Haase. M. 3,20; geb. 4.

Achinger(C), Zur Lehre der Einheitsschule. 115s. Elberfeld, Burchard. M.1,20.

Block (Geh.Oberschulr. Rud.), Schulfragen der Gegenwart. Einheitsschule u.a.

VII, 62 s. Leipzig, Quelle & Meyer. M. 1,20.

Grünweller (Dir. Rekt. a. D. Aug.), Nationale Einheitsschule od. Deutsche

Nationalschule? Eine Vernunft- u. Gewissensfrage an das deutsche Volk

u. die deutsche Lehrerschaft. 101 s. Elberfeld, Burchard. M. 0,75.

Lang (Leopold), Die Einheitsschule. Ein Vorschlag zu einer den Forderungen

der Gegenwart entsprech. Umgestaltg. des gesamten Schulwesens. 83 s.

Leipzig, Schulwissenschaftl. Verl. A. Haase. M. 1,25 ;
geb. 1,50.

Schmidt (Prof. Ferd. Jak.), Das Problem der nationalen Einheitsschule. 25 s.

Jena, Diederichs. M. 1.

Hartnacke (Schulinsp. Dr.), Das Problem der Auslese der Tüchtigen. Einige

Gedanken u. Vorschläge zur Organisation des Schulwesens nach dem Kriege.

2. Aufl. VIII, 71 s. Leipzig, Quelle & Meyer. M. 1.

Spranger (Prof. Dr. Eduard), Das humanistische u. das polit. Bildungsideal

im heutigen Deutschland. 36 s. Berlin, Mittler & S. M. 0,50.

Boehm (Max Hildebert), Der Sinn der humanistischen Bildung. IX, 72 s.

Berlin, Reimer. M. 1,50.

Boesch (Frdr.), Von Art u. Arbeit des Gymnasiums. Berlin, Weidmannsche
Buchh. M. 2.

Rehm (Prof. Dr. Albert), Der Weltkrieg u. das humanist. Gymnasium. Ein

Wort zur Abwehr u. Verständigung. VI, 41 s. München, Beck. M. 1.

bb) Mitteilungen, Statistische, üb. das höhere Unterrichtswesen im Kgr. Preufsen.

Hft. l'Jlö. 109 s. Berlin, Cotta Nachf., Zweigniederlassg. M. 2,60.

Ordnung der Prüfung f. d. Lehramt an höheren Schulen in Preufsen u.

Ordnung der prakt. Ausbildg. der Kandidaten f. das Lehramt an höh.

Schulen in Preufsen. Nebst ergänz. Anh. 102 s. Berlin, Cotta Nachf.,

Zweigniederlassg. M. 1,20.

Rammelt (Jobs., Reg.- u. Schulr. Dezern. Dr.), Das pädagogische Seminar zur

Angbildung der Kandidaten des höheren Lehramts im Herzogt. Anhalt.

29 s. Leipzig, Teubner. M. 1.

(S.-A. aus den neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altertum. 2. Abt. 19. Jhrg.)
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Jahrbuch der Hamburger Wissenschaft! Anstalten. 82. Jg. 1914. [11,60,136,
14,234, u. 159 s. Hamburg, Meüsnera Verl. in Komm. M. 18.

Leitl (Dr. Emeram), Das Miinchener Schulwesen u. die Gefährdung der Volks-
schule überhaupt. 44 p. München, Reinhardt. M . 0,80.

Bissing (Fr. Wilh. Frhr. t.), Die Genter Universität, Flandern und das
deutsche Reich. München, Süddeutsche Monatshefte. M. 1.

Kellen (Tony), Die vlämische Hochscliule in Gent. 44 s. Hamm, Brecr &
Thiemann. M. 1.

Hochschul-Kalender, Schweizerischer. Almanacli universitaire sui-se. Hrsg.
v. Verl. Gebr. Leemann & Co. 18. Ausg. S.-S. 1916. XVII, 166 s. Zürich.
Gebr. Leemann & Co. M. 1.

Jahrbuch, 44., des Vereins schweizer. Gymnasiallehrer. II, 226s. Aarau,
Sauerländer. M. 2,80.

Gruber (Herrn., S. J.), Schulfrage u. Verfassungskrisis in Luxemburg. III,

71 s. Freiburg i. B., Herder. 31. 1,50.

Hildebrandt (Dr. Else), Die schwedische Volkshochschule. Ihre polit. u. so-

zialen Grundlagen. Zentralstelle f. Volkswohlfahrt. XVI, 155 s. Berlin,
t !arl Heymann. M. 4.

Blankenburg, Die Zukunft der deutschen Schule in der Türkei. Leipzig,
Veit & Co. M. 0,50.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

aa) Doyle (Conan), Daneer. A story of England's peril, and other sea tales

l'v various authors. Für den Schulgebrauch m. Anmerkgn. hrsg. v. Oberl.

Franz H. Schild. (B.) VIII, 111 + 32 s. Bielefeld, Velhagen &
Klasing. M. 1,10.

Edert (E.), Attractive Xovels. Ed. with notes and glossary. (A.) IV, 63
u. 8 s. Kiel, Lipsius & Tischer. M. 1,10.

bb) Rausch (Frdr.). Lauttafeln f. den deutschen u. fremdsprachl. Unterricht
nach den Grundsätzen der Lautlehre. 26 Abb. m. vielen Übungsbeispielen.
3. verb. Aufl. 26 Taf. 16°. Marburg, Elwert. In ümschl. M. 2.

Krüger (Dir. Eich.) u. Schmidt (Georg), Lehrbuch der englischen Sprache.
Nach prakt. Grundsätzen bearb. für Fortbildungs- u. Handelsschulen.
Xeubearbtg. des Lehrbuchs der engl. Sprache v. Rieh. Krüger u. Alb.
Trettin. 2. Tl. VI. 167 s. Leipzig, Teubner. Lwdb. M. 2.

Gräfenberg (Prof. Dr. S., Handelssch.-Oberl.), Elementarbuch der englischen
Sprache f. Handels-, u. kaufm. Fortbildungsschulen. Unter Mitwirkg. v.

A. Cliffe. 11. Aufl. VIII, 276 s. Chemnitz, Gronau. Lwdb. M. 3,20.

Döring (Dr. H.\ Practical Commercial English. 1. Lehrbuch der engl. Sprache.
VIII, 212 s. Berlin, Mittler & S. M. 2.50.

Dickhuth (Real£rvmn.-Prof. Dr. W.), Übungsstoff u. Grammatik f. den eng-
lischen Unterricht. 2. Tl. Syntax. 3. Aufl. IV, 202 s. Osnabrück, Rack-
horstsche Buchh. Lwdbd. M. 2.50.

Marseille-Schmidt, Englisches Übungsbuch. X, 226 s. Marburg. Elwertsche
Verlh. M. 3.

Afsfahl (K. fr. Prüfgskomm.- Mitgl. Eekt.), je 100 franz. u. englische

Übungsstücke, welche bei d. württ. Zentralprüfg. f. d. Einj.-Freiwilligen-

Dienst in d. J. 1897— 1905 gegeben wurden. 3. Ser. 3. Aufl. 122 s.

Stuttgart, Bonz & Komp. M. 1.20.

Connor (James), Französisch -deutsch -englisches Konversationsbuch z. Ge-
brauche in Schulen u. auf Reisen. 15. Aufl. IX, 304 s. Heidelberg,

Groos. M. 2,40.

16*
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4. Geschichte.

a) Meyer (Eduard, Grell. Reg.-R. Prof. Dr.), Weltgeschichte u. Weltkrieg.

Gesammele Aufsätze. XIX, 189 s. Stuttgart, Cotta Nachf. M. 1,80.

Chaiterton-Hiil (Dr. Georges) , Irland u. seine Bedeutung: f. Europa. Mit c.

Geleitw.y. Geh. Reg.-B. Prof. Ed. Meyer. XVI, 157 s. Berlin, Curtius.

M. 5, geb. 6.

Casement (Sir Roger). Gesammelte Schriften. Autoris. Übers. Diessen. Iluber.

M.2,80.

— Die Ursache des Kriegs u. die Grundlagen f. den Frieden. Per Herr u.

Wächter der Meeee. Übersetzung. Diessen. J. 0. Huber. M. 0.60.

Fcnner (A.), Ist England schuldlos? Zürich, Rascher & Co. M. 0,50.

Otto (Berth.), Wer hat Schuld an dem Weltkriege? 48s. Berlin, Karl
Siegismund. M. 0.20.

Steffen (Gust.), Weltkrieg u. Imperialismus. Jena, Diederichs. M. 4,50.

Deckcrt (Emil), Das britische Weltreich. Frankfurt a/M., Keller. M. 7.

Rache (Paul). Wofür kämpfen die Engländer? Englands Politik im Urteil

der Neutralen. 28 s. Stuttgart, IJeutsche Verlags-Anstalt. M. 0.50.

DibeliusiW.). Die englische Freiheit. Vortrag. 25 s. Hamburg, Boysen. M.0,20.

Kanter | Dr. Wald.'), Unter John Bulls Peitsche. 38 s. Diessen, Huber. M. 0,40.

Pflugk-Hartiung (Prof. a. D. J. v. . Geh. Arch.-Rat Dr.) , Die Mittelmächte u.

der Vierverband. Militärpolitische u. Wirtschaft!. Betrachtungen. VIII.

223 s. Berlin, Eisenschmidt- M. 3, geb. 3,75.

Levy (Prof. Dr. Herrn.), Unser Wirtschaftskrieg gegen England. 48 s. Berlin,

Siegismund. M. 0,20.

Rosenbaum (J., M. Sc), Die Wirkung des Kriegs auf den überseeischen Handel
Englands. Vorlesg., geh. in der Royal Statistical Societ}' zu London am
18. V.

!

15 (nebst Discussion). Übers., bearbeitet u. fortgeführt im Institut

f. Seeverkehr 11. Weltwirtschaft in Kiel. V, 86 s. Jena, Fischer. M. 1,80.

Maltzähn (Frhr. v.. Vizeadm. a. D.). Wie England seine Kriege führt. Eine
Betrachtg. üb. Seekriegsrecht. Wirtschaftskrieg u. militär. Leistung. 51 s.

München, Bruckmann. M. 0.60.

Frank (Reinhard. Prof. Dr.), Das Seekriegsrecht in gemeinverständl. Vor-
trägen. VII, 100 s. Tübingen, Mohr. M. 1.80, geb. 2,60.

Anton (Reinhold), Die Lügenpresse. Der Lügenfeldzug unserer Feinde. 4. Bd.
Nach einer Gegenüberstellg. deutscher u. feindl. Nachrichten üb. den Welt-
krieg. 4. Bd." 112 s. Leipzig, Zehrfeld. M. 1,80.

Fendrich (Anton), Gegen Frankreich u. Albion. 2. Halbbd. Von der Marne-
schlacht bis zum Fall Antwerpens. 95 s. Stuttgart. FfanckhscheVerlh. M. 1.

Simon (Fr.). Der Hunger, Englands letzter Bundesgenosse. Frankfurt a M.,

Diesterweg. M. 0,30.

Demolder (Eng.), Albions Todeskampf. Mit zahlreichen Karikaturen. München.
G. Müller. M. 2.

Walter (Ernst). Wie unsern Feinden nichts gelingen wollte. 1. Tl. Fran-
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V. MITTEILUNGEN.

A New
English Dictionary on Historical Principles.

(Volume IX. First Half Sl— St.)

Suiggle— Sorrow

by

W. A. Craigie. ILA-, LL. D.

Prefatory Note.

This double section contains 1688 Main words. 237 Special Combina-

tions explained under tbese, 808 Obvious Combinations, and 351 Subordinate

entries; in all 3084 words. Of tbe Main words, 364 are market) f as

obsolete, and 70 are marked
Jj
as alien or not fully naturalized.

ComparisoD with Jobnson's and some recent Dictionariea gives tbe

following figures: —

Johnson. 'En^vclo-
'Century' Funk'g

psedic'.
Dlct

- 'Standard'. Here.

Words recorded 251 1056 1349 1329 3084

Words illustrated by quotations 209 427 534 173 2736

Number of quotations 813 661 1380 228 17706

The number of quotations in the corresponding portion of Richardson is 707.

Tbis portion of the Dictionary comprises the second half of the words

beginning with SN- and about three-fourths of those beginning with SO-.

Up to the end of SN- the vocabulary is either of English origin or derived

frum the languages most closely related to it. Of the older native words

the most important is snow sb. 1 with its many combinations, occupying

altogether 17 columus. Such words as snip, snivel, snore, snort, snot,

snuff. snuffle make their appearence at various dates and some of them

have probably been adopted from the Continent. To these may be added

snow sb. 5 froni Dntch. and snipe, snub, from Scandinavian. Snob sb. * and

snooze appear first as slang terms of the 18th Century and the history of

the former is of some interest.

In SO- the native words still hold a prominent place but are rivalled

in number and extent by those of Romanic origin. Among those which

go back to Old English are so, soal; soap, soft, some, son, song, soon,

soothe, sore, sorrow, and some of these have many derivatives and Com-

pounds attached to them. The group soc, socage, soke, sokeman, soken,



240 V. MITTEILUNGEN.

has considerable historical interest; the disapearance and revival of sorth,

and the sense-development of soothc, are also noteworthy. Sab, which

rirst appears in early Middle English, has no obvious cognates; a peculiai

ose of the noun hy Shakspere proyes tu have been a technical tenn of

horsemanship.

From Ciaelic come the Sc. sonse, whence the more widely-nsed adj.

sonsy, and the verb som; the fuller forin sorren oceurs as a sb. in older

Sc. and in Irish use.

The French element is so extensive that only some of the more

important words can be mentioned. Among those which are most distinctively

French in form or origin are soar , sobriquet, sock (of a plough), socket,

so//, sojourn. sombre, somersault, sorcerer, sorcery, and sorrel. The varia-

tions of older English and French spelling are well illnstrated in the

nnmeroiis forms of soldan, solder, and soldier; the last of these has been

spelled in at least 70 different ways. In a large nnmber of words, whether

adopted throngh French or directly, the Latin origin is obvious, as sober,

social, socicty, solace, solar, sole, solemn, solicit, solid, soliloquy, solitary,

etc. Among recent formations from Latin stems the most interesting are

socialism, social ist, and solidarity.

Italian is represented by the musical terms sölfeggio, solo, soprano,

as well as by solfatara and sorgho. more commonly Latinized as Sorghum;

the forms socle, soffit, and sonnet have passed throngh French.

In addition to various scientific terms (chiefly from sölcii and sörnd),

«Tieek has contributed solecism, solecize etc., and sophism, sophist, etc.,

whence sophisticate and sophistication. Sophister and sophomore have

interesting academical associations.

Among the few (Mental words the most important are sofa and Sophy.

[is. vrri. '16.]
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L SPRACHE UND LITERATUR.

Johannes Müller, Das Kulturbild des Beowulfepos.

A. u. d. T.: Studien zur englischen Philologie herausgegeben

von Lorenz Morsbach. LUX. Halle a. S., Max Niemeyer.

1914. Ss. XII + 88.

Der Verfasser dieser interessanten arbeit legt sich die

frage vor, ob die kulturverhältnisse des Beowulfepos angel-

sächsische oder altnordische art widerspiegeln. Zunächst gibt

er eine objektive Übersicht der verschiedenen Seiten des

äufseren und inneren lebens, wie es in der dichtung vorge-

führt wird, und zwar bringt er in sieben abschnitten: 'könig-

tum und gefolgschaft , kämpf und krieg, recht, ethos und

Seelenleben, Christentum und heidentum, materielle kultur,

sport und Vergnügungen' eine recht dankenswerte, sorgsame

Zusammenstellung der in betracht kommenden punkte. Sodann

werden die geschilderten kulturgebiete mit angelsächsischen

und altnordischen Verhältnissen verglichen, wobei Bedas

kirchengeschichte , die annalen, die lyrischen gediente und

andrerseits die Eddalieder, Egilssaga und Hrolfssaga als direkte

quellen benutzt werden, neben selbstverständlicher ausbeutung

der darstellungen von Montelius, Sophus Müller, AVeinhold,

Olrik, Stjerna, Chadwick, Liebermann (rechts- und sach-

glossar), u. a. m. Vielleicht wurde die beschränkung auf nur

wenige skandinavische denkmäler im hinblick auf den zeit-

lichen abstand von der abfassungszeit des Beowulf für ratsam

An^lia, Beiblatt XXVII. 17
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erachtet. Tatsache ist es ja freilich, dafs die kulturhistori-

schen nordischen quellen nicht nur archäologischer, sondern

auch literarischer art bedeutend reichlicher fliefsen als die

entsprechenden englischen, und dafs wir bei der lektüre

mancher sagas oder von Saxos geschiente zahlreiche züge

antreffen, die uns vom Beowulf her vertraut sind. Um so

mehr mufs dann natürlich vorsieht geboten sein, um nicht

aus solchen auf stoffliche ähnlichkeit zurückzuführenden an-

klängen übereilte schlufsfolgerungen zu ziehen.

Jedenfalls hält sich Müller von einseitiger betonung skan-

dinavischer parallelen durchaus frei. Ja, er findet keinerlei

züge, die mit Sicherheit als skandinavisch angesprochen werden

müssen. In den meisten fällen, so hebt er richtig hervor,

werden die kulturverhältnisse der beiden länder um das jähr

700 sich ziemlich gedeckt haben. Wo sich aber ein unter-

schied nachweisen lasse, stelle der Beowulf angelsächsische

art dar. Dahin rechnet er die Stellung der witan (s. 68), die

harfenbegleitung beim vortragen der lieder (s. 67), die Ver-

teidigung durch erdwälle (eoröiveall 2957, s. 72 f.), sowie

(allerdings mit vorbehält) das fehlen der trinkhörner (s. 66),

vor allem natürlich die christliche tonart, die vielfach zu tage

tretende gefühlsweichheit, die freude an sympathischer natur-

schilderung. Auch die bemerkenswerte Verfeinerung der sitten,

wie sie z. b. im höfischen zeremoniell hervortritt, mutet uns

angelsächsisch an. Überhaupt scheinen manche einzelzüge auf

eine besondere vorgeschrittene entwicklung zu deuten, so der

gebrauch des segeis (vgl. Falk, Altnordisches Seewesen, s. 56

;

Schnepper, D. Namen der Schiffe und Schiffsteile im Ae., s. 11,

25 ff.), der reichverzierte sattel (v. 1038 f.), der genufs des

weins (vgl. Hoops, Waldbäume u. Kulturpflanzen, s. 610 ; Mon-

telius, D. Kultur Schwedens in vorchristl. zeit, s. 148); doch

lassen sich dieselben nicht zu gunsten der angelsächsischen

ansprüche verwerten. Dafs aber der Ursprung von street und

ceaster(büend) nur auf englischen boden zu suchen ist, liegt

auf der hand.

Stjernas scharfsinnige Untersuchungen hatten den schlufs

nahe gelegt, dafs im Beowulf noch ein gut stück altnordischer

kulturverhältnisse widergespiegelt, m. a. w. vom dichter un-

verändert übernommen worden sei
;
glaubte er doch z. b. be-

wiesen zu haben, dafs die Schwerter und helme des epos
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genau die von etwa 550 bis 650 im norden geltenden formen

zeigten, oder dafs Beowulfs grabhügel ein unverkennbares

seitenstück zu dem Odinshügel bei Gamla Uppsala bilde. In-

dessen dürfte es feststehen, dafs der schwedische gelehrte

gelegentlich über das ziel hinausschofs. Dafs z. b. die — im

norden so viel besser bezeugten — eberhelme nicht ausschliefs-

lich skandinavisches eigentum sind, ist (worauf auch Müller

hinweist) aus dem von Bateman mitgeteilten funde von Benty

Grange zu entnehmen, während man andrerseits aus dem
gewölbebogen (stänbogan 2713) der drachenhöhle nicht auf

englischen Ursprung der betreffenden Schilderung schliefsen

darf (vgl. Schücking, Untersuchungen zur Bedeutungslehre der

ags. Dichtersprache, s. 75 ff.).

Aber auch Müller, dem man im ganzen wird zustimmen

dürfen, geht in seiner art zu weit, oder drückt sich wenigstens

nicht vorsichtig genug aus, wenn er den satz aufstellt, "dafs

der dichter ausschliefslich angelsächsische kulturverhältnisse

darstellt" (s. 85). Dafs die gefolgschaft nichts spezifisch angel-

sächsisches war, ist ja bekannt (und wird vom verf. s. 7 er-

wähnt). Dieselbe stammt natürlich aus urgermanischer zeit

und wurde im heldenzeitalter zur blute gebracht, und selbst

wenn die einrichtung etwa von den Angelsachsen aufgegeben

wäre, so hätte sie doch in der dichtung noch lange fortleben

können. Da nun weiter der st off des Beowulf der hauptsache

nach aus dem norden kam, zum teil gewifs in dichterischer

form, so ist nicht einzusehen, weshalb nicht manche spuren

skandinavischer lebensverhältnisse in unserem epos zurück-

geblieben sein könnten. Natürlich wissen wir, dafs der dichter

den Stoff mit neuem geiste erfüllte, in eine neue form gols,

und aus eigener beobachtung heimischen lebens das bild der

umweit neu zeichnen konnte. Im einzelnen wird es aber oft

unmöglich sein zu sagen, ob ein zug germanischer tradition

entspringe, oder aus dem skandinavischen stamme, oder aber

als zutat des englischen dichters aufzufassen sei. Die mischung

verschiedener bestandteile, die in der Verbindung vom Christen-

tum und heidentum klar zu tage liegt, zeigt sich beispiels-

weise auch recht handgreiflich in der drei- (oder vier-)fachen

art von bestattungsbräuchen.

Zu der bezeichnung der gefolgschaft durch ausdrücke wie

mägas, ivinemägas, gcedelingas, sibbegeäriM (s. 7) könnte noch

17*
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auf die zu gründe liegende Aktion des Verwandtschaftsver-

hältnisses hingewiesen werden. (Vgl. Scherer, Kleine Schriften

I. 48S ; Bartels. Rechtsaltertümer in der ae. Dichtung, s. 46. 62.)

— Wenn Müller bei der besprechnng von Beowulfs * Adoption'

durch Hrödgär (s. 19 f.) meint. Weatyeow sehe durch Hrödgär's

handlnngsweise das recht ihrer söhne bedroht und fordere ihn

daher auf: pinum mägum leef folc ond rice, 1178 f.. so liegt

gewiss eine irrtümliche auffassung vor. Mag es sich um
wirkliche oder nur symbolische adoption handeln, die königin

war nicht vor Beowulf, sondern vor Hrödulf besorgt. — S. 23.

Weshalb Onela keine räche an Weohstän übt. der den solin

seines braders erschlagen hat? Doch wohl, weil Eanmund
als rebell den ansprach auf verwandtschaftsschutz verwirkt

hat. — S. 47. Der böse blick gehört nicht in den Beowulf.

— S. 64. Darf man die sage von Weland ohne weiteres nor-

disch nennen? — Merkwürdig nimmt sich das wehrgeld aus,

s. 34. 73. !
)
— Dafs im Wanderer, v. 99 die feuerbestattung

erwähnt sei . trifft nicht zu. Was mit asca , i. e. cesca firype

gemeint ist. zeigt die Variation wfiepen wcelgifru.

The University of Minnesota. Fr. Klaeber.

Chr. Kier. Beowulf. Et bidrag tu Nordens oldhistorie. Kopen-

hagen. Thaning & Appel, 1915. 192 ss. 8°.

Vorliegende schritt behandelt die älteste geschiente Skan-

dinaviens, soweit sie irgendwie im Beowulf behandelt oder

gestreift wird. Da der Verfasser die Geatas mit den Juten

— u. zw. mit geradezu leidenschaftlicher Überzeugung — iden-

tifiziert und aufserdem mehrere andere ereignisse und persön-

lichkeiten, die sonst anders aufgefafst worden sind, nach

Dänemark, besonders nach dem südlichen teil der jütischen

halbinsel lokalisiert, so wird sein buch mehr zu einer speziell

dänischen als zu einer allgemein nordischen geschiente der

5. und 6. Jahrhunderte. Besonders möge hier der interessante

abschnitt über Ongenj?eow hervorgehoben werden, den der

Verfasser zwar für einen mann schwedischer abstammung, aber

für könig über das südjütische Angel (u. zw. für Offas nach-

folger) hält.

*) Leider ist man neuerdings in dissertationen öfter dem ungetüm
-

ethymologie ;

begegnet.
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Der Verfasser bewegt sicli im grofsen und ganzen auf

einem forschungsgebiete , das die Wissenschaft schon längst

zum gegenständ einer eifrigen diskussion gemacht hat. Manche

neue einzelheiten hat er aber herangezogen. Seine ergebnisse

mögen zwar z. t. unsicher — das ist schon in der natur des

Stoffes begründet —
,

ja mehrfach sogar unrichtig sein, aber

die grolse Originalität und Selbständigkeit, womit er seine

aufgäbe erledigt, verdienen zweifellos die beachtung der fach-

genossen; in anbetracht der z. t. recht grofsen Unsicherheit

der alten Streitfragen, denen er sein liebevolles Studium ge-

widmet hat, hat er gewifs eben so gut wie seine Vorgänger

das recht, mit unvoreingenommenheit gehört zu werden, zumal

sein buch von einem scharfen urteil und tiefen kenntnissen

der quellen Zeugnis ablegt.

Kiers Studie verdient unbedingt, durch eine Übersetzung

ins Deutsche oder Englische weiteren kreisen zugänglich

gemacht zu werden. Sogar dem Dänischkundigen wird die

lektüre häufig durch die eigenartigen abkürzungen erschwert.

Ein ausführliches referat des detailreichen buches würde

hier zu viel räum in anspruch nehmen. Als besonders lesens-

wert möchte ich neben dem kapitel über Ongenpeow die fein-

sinnigen deutungen der persönlichkeiten Halfdans und Frodes

hervorheben. Eine Inhaltsübersicht ist vielleicht hier am
platze: 1. Einleitung. 2. Inhalt des gedientes. 3. Charakte-

ristik des gedichtes. 4. Dänen. 5. Geaten. 6. Angeln. 7. König-

liches haus der Geaten. 8. Königliches haus der Dänen. Skiold.

Beowulf I (= Friöleifr in der nordischen tradition). 9. Frode.

10. Halfdan. 11. Königsliste, Zeitverhältnisse usw. der Dänen.

12. OngenJ?eow. 13. Der kämpf um Hedeby herum. 14. Die

dänischen Moorfunde. 15. Die Hervarar - Saga. 16. Der

"Kurgraben". 17. Alkuin. 18. Langobarden. 19. Schlufs.

20. Zeittafel.

Nicht befreunden kann ich mich mit der auffassung Kiers,

wonach der Beowulf notwendig ereignisse, die mit der ge-

schiente der Angelsachsen vor ihrer auswanderung nach Bri-

tannien besonders eng verknüpft, ja von ihnen sogar erlebt

waren, behandeln mufs. Auf dieser auffassung fulst z. b.

seine Geaten -theorie; die schwedischen Götar stehen seiner

meinung nach den kontinentalen Schicksalen der Angelsachsen

zu fern, als dals sie in einem altenglischen epos so eingehend
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und mit solchem Interesse hätten behandelt werden können.

Das warme Interesse, das dereinst mehrere gediente der poeti-

schen Edda der geschichte und dem heldenepos der Konti-

nentalgermanen entgegenbrachten, hätte dem Verfasser doch

als eine lehrreiche parallele dienen können. Ebenso bedenk-

lich ist mir die auifassung des Verfassers, dafs orte wie

Hronesnces oder Hreosnabeorh den angelsächsischen lesem

bezw. hörern des Beowulf wohlbekannt sein mufsten, ja gerade

deshalb in oder in der nähe von ihrer kontinentalen heimat

zu suchen sind. Die dänische, geographie hatten die Eng-

länder um 700 doch zum grofsen teil schon längst vergessen!

Was sie davon noch kannten, waren hauptsächlich namen,

nicht orte.

Die schwächen des buches sind meines erachtens haupt-

sächlich sprachgeschichtlicher natur. So hat der Verfasser

z. b. übersehen, dafs in Alfreds Gotland (= Jütland) das G
einen halbvokal oder eine Spirans (= Ottars Jötland, altwestn.

form) bezeichnen kann; seine deutung von Wermund- Garmund
ist entschieden unrichtig; er hat nicht gesehen, dafs Snorres

"Biaf er ver kollum Biar" zunächst auf engl. Beaio zurück-

geführt werden mufs, usw. Im allgemeinen kann man wohl

behaupten, dafs die versuche des Verfassers, das altenglische

namenmaterial für seine zwecke auszubeuten, sich als wenig

glücklich erwiesen haben. Ich hoffe an einer anderen stelle

die von Kier behandelten namen einer philologischen prüfung

unterziehen zu können. Glücklicherweise tun die sprachlichen

irrtümer des buches seinen ergebnisseil keinen oder nur wenig

abbrach.

Leider ist das die arbeit beschliefsende register bei weitem

nicht vollständig.

Upsala. Erik Björkman.

Hermann Kügler. ie und seine Parallelformen im Angelsächsischen.

Berlin (Mayer & Müller) 1916. VII u. 87 ss. 8°.

Das schwierige und verwickelte thema hat der Verfasser

mit grofser energie und zielbewufstheit in angriff genommen.

Wenn die ergebnisse nicht immer so greifbar und klar sind,

wie man erwarten möchte, so ist das teilweise auf rechnung

des problems zu setzen, das gewifs auch dem erfahrensten

anglisten Schwierigkeiten bereiten würde. Und wenn in der
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arbeit manches den anfänger verrät, so werden die Verdienste

nur um so achtungswerter.

Das vom Verfasser benutzte material ist kein allzu grofses.

Um die zahl der fehlerquellen zu beschränken, hat er nur

solche denkmäler untersucht, "die uns entweder direkt im

original oder doch in sehr alten hss. überliefert sind, oder

solche, von denen es wenigstens wahrscheinlich ist, dafs die

aufzeichnung niemals aus dem ursprünglichen dialektgebiete

herauskam, oder endlich solche von datierter entstehung, wo
die ursprüngliche Schreibung durch die Übereinstimmung meh-

rerer alter hss. gesichert wird". Diese denkmäler, die zum
grofsen teil aus Urkunden bestehen, werden vom Verfasser

kurz, aber genau beschrieben und nach dialekt und abfassungs-

zeit geordnet.

Dafs der Verfasser sein material nicht weiter ausgedehnt

hat, kann man ihm nicht verdenken. Die heranziehung

mancher, von ihm ausgeschlossenen denkmäler hätte sicher

nur Verwirrung verursacht. Nur scheint mir dabei das Her-

oische etwas zu kurz weggekommen zu sein, und man mufs

sich fragen, weshalb er nicht den Vesp. Psalter, der doch

einen recht einheitlichen dialekt vertritt, in den bereich seiner

Untersuchung gezogen hat.

Nach dem Verzeichnis der benutzten denkmäler folgt

(s. 26—55) die sprachliche materialsammlung. Sie wird natur-

gemäfs nach der herkunft der verschiedenen ie (y, i, e) einge-

teilt ; dann wird das material nach der abfassungszeit (bis und

nach 900) und nach den verschiedenen dialekten geordnet.

Am meisten interessieren uns die ergebnisse (s. 55—87)

;

hier wird auch der versuch gemacht, befremdende latuungen

bzw. Schreibungen zu erklären. In einer Vorbemerkung werden

einige zweifelhafte fälle besprochen : 1. gif, das ursprünglich l

enthält und in die Untersuchung nicht gehört und das der

Verfasser demnach aus der materialsammlung hätte weglassen

sollen. 2. gim, das auch nicht hierhergehört, da das alfredische

giem, wie z. b. bieternes (C. P. Ms. H), als fehl- bzw. umgekehrte

Schreibung anzusprechen ist, 1
) 3. nordh. begienda, das einer

befriedigenden erklärung noch harrt, 4. giet, gyt, git.

J
) An die niöglichkeit umgekehrter Schreibung scheint der Verfasser

nicht zu denken.
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Die Zusammenstellung der ergebnisse. die sich wegen der

vielen einzelheiten nicht leicht referieren läfst, wird zweifellos

der grammatischen forsehung nützlich sein. Sie ninfs aber

mit kritik benutzt werden.

Einige einzelbemerkungen mögen mein interesse an der

arbeit bekunden. Der Verfasser spricht einige male von u
ie

aus e nach [gj], [&;]". Es entspricht aber nicht den histo-

rischen tatsachen, wenn (s. 31) unter dieser rubrik die fol-

genden Wörter zusammen behandelt werden: pron. ge, conj. ge,

nordh. gice
; ja\ ws. gescy, Bush. 3 giscoe, giscoecl. — S. 7. Es

ist nicht richtig, wenn der Verfasser sagt, dafs nach Cook,

The Date usw.. die inschrift auf dem kreuze von Ruthwell

aus dem 10. jahrh. stammt. — S. 57. giet enthält nach Kügler

altes c. AVie erklärter sich denn Orrms^ ? Hier wäre auf

das wahrscheinlich verwandte ndl. oit, ooit zu verweisen ge-

wesen (vgl. Psilander, Tijdschr. 21, 123). — S. 65. Wie die

formen siollane, ic sile (zu ae. sellan) "auf provinzieller solider-

em wicklung mit altem ablaute"' (^siljan) beruhen können, ist

mir unverständlich. — S. 66. ce in mcecti (Csedm. Hymn.) steht

doch nicht "vor c" (es handelt sich ja um laute, nicht um
buchstaben). — S. 75. Die annähme eines älteren *sidfi- (s. 76

*stdbi- neben *selbaty um sylfum in einer kentischen Urkunde

von 835 und späteres kentisches sylf zu erklären, wird sicher

nur wenige anhänger finden. — S. 83. Kent. he bebeadej) ohne

umlaut beruht auf "angleichung an die 1. sg. und an den pl.".

Der Verfasser vergifst aber dabei den infinitiv. — S. 83 f. Es

fragt sich, ob nicht viele ws. to statt eo als umgekehrte Schrei-

bungen anzusprechen sind. Seit dem io zu eo geworden waren,

könnte doch leicht eine gewisse Verwirrung in der Orthographie

eingetreten sein. — S. 84. Zu eode ist auf Herrn. Collitz,

Schw. Prat., zu venveisen. — S. 86. Über onsien im Vesp. Ps.

habe ich E. St. 48, h. 3 (1915) gehandelt. Es fragt sich, ob

onsiene im Durh. Kit wirklich auf ws. einfluls beruht oder

mit merc. onsien gleichzusetzen ist.

Mehrere druckfehler und sonstige ungenauigkeiten lassen

sich nachweisen, z. b. s. 2 z. 9 v. o. : von gutturalem e (st, l),

s. 5 z. 15 v. u.: denen aber kein velar folgte (st. velarvokal).

— S. 11 z. 8 v. u. Jorkshire. — S. 68 z. 20 v. u. altengl. (st.

angl. ?).

Mit Kügler glaube ich, dals 2Elf- in ws. personennamen
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aus dem Anglischen stammt (vgl. meine anzeige von Luicks

Grammatik in diesen blättern, Dez. 1914). Dafs es aber

nicht mercischer, sondern nordhumbrischer gepflogenheit ein-

spricht, ist aber ein wenig zu viel gesagt, so lange wir über

das älteste Mercisch nur schlecht unterrichtet sind. Die frage

hängt auch mit der politischen geschiente Altenglands zu-

sammen.

Upsala. Erik Björkman.

Shakespeares Werke in fünfzehn Teilen. Übersetzung der

dramen von Schlegel und Tieck, der gediente von
Wilhelm Jordan und Max Josef Wolf f. — Herausge-

geben, nach dem engl, text revidiert u. mit einleitungen u.

anmerkungen versehen von Wolfgang Keller. Mit zehn bei-

lagen in gravüre u. kunstdruck. — In fünf leinenbänden.

Deutsches Verlagshaus Bong & Co.

Das jähr, in dem Shakespeares todestag zum dreihundert-

sten male wiederkehrt, hat mannigfache ehrungen des grofsen

dichters hervorgerufen. Nichts aber kann seinem andenken

förderlicher sein als die pflege jenes denkmals, dauernder als

erz, das er sich selbst in seinen unsterblichen Averken errichtet

:

Thou art a monument without a tonib,

and art alive still white thy book äoth live,

and ice have tuits to read and praise to give.

Das deutsche volk wird den männern warme anerkennung zu

teil werden lassen, die durch ernste arbeit und selbstloses

streben ihm zu immer besserem Verständnis der Schöpfungen

des meisters verhelfen.

Die vorliegende ausgäbe, wie die übrigen bände der

sammlung in deutlich leserlicher schrift auf gutes papier ge-

druckt, macht mit ihrem bilderschmuck *) und in dem gedie-

genen einband einen recht vornehmen eindruck. Die anordnung

der stücke folgt dem vorgange Oechelhäuser's. Es ist also die

reihenfolge : (1) Königsdramen, (2) Römerdramen, (3) Trauer-

spiele, (4) Lustspiele, (5) Romanzen. Wenn die ansieht aus-

l
) Bei dem portrait im ersten band (Flower portrait) fehlt die beschrei-

bung und angäbe der herkunft. Dasselbe gilt von dem beigefügten namens-

zug Shakespeares. Eine liste aller abbildungen hätte nicht fehlen dürfen.
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gesprochen wird, dadurch sei dem leser das auffinden der

einzelnen stücke erleichtert, so ist das nur in gewissen grenzen

richtig, da die bände vom binder so zusammengefafst worden

sind, dafs die tremnmg nicht immer eingehalten wurde. Hier

könnte nur die dringend erwünschte angäbe der titel auf dem
rücken der bücher gründliche abhilfe schaffen. Die unzweifel-

haft dadurch entstehenden mehrkosten würde der benutzet'

nur zu gerne tragen.

Der text der dramatischen gediente ist der von Schlegel

und Tieck, Dorothea Tieck und graf Baudissin teilweise in

gemeinsamer arbeit geschaffene. Diese vorbildliche Über-

setzung erschien in einer zeit, deren geistesverfassung viel-

leicht besser als die heutige ein reines aufgehen in Shake-

speare ermöglichte ; und durch den Zwischenraum der hundert

jähre hat die spräche zu der schon von den Übersetzern er-

strebten altertümlichkeit noch mehr von dem matten glänz

gewonnen, der erzeugnissen der vorzeit anzuhaften pflegt. Da
die epischen gediente "Venus und Adonis" und "Lukrezia",

übertragen von Jordan, und die "Sonette"' in Wolffs fassung

zur Vervollständigung hinzukommen, so kann die ausgäbe den

ansprach erheben, das ganze, uns mit Sicherheit als des dichters

eigentum überlieferte werk Shakespeares zu enthalten. Eine

kurze biographie geht voraus; jedes einzelne werk ist mit

einer einleitung versehen. Im schlulsband wird kurz über die

geschiente der Verdeutschung aufgeklärt. Knapp gefafste an-

merkungen mit Sacherklärungen, Interpretation schwieriger

stellen, und genaue aufführung der im deutschen urtext vor-

genommenen änderungen nebst begründung folgen. Den schlufs

bildet ein sehr nützliches Verzeichnis der englischen eigen-

namen mit angäbe der ausspräche. Xamen, die verdeutscht

sind, oder in deutscher weise ausgesprochen werden sollen

(wie Hamlet, Ophelia, Antonius, Tobias, Romeo usw.) finden

keine berücksichtigung. Es fehlt hier leider die erklärung

der natur des mit [ä] bezeichneten lautes (low- front -wide).

Ebenso ist nicht klar, was mit [ö] gemeint ist. So entsteht

Verwirrung, wenn man folgende Umschreibungen nebeneinander-

hält: [tamwajj?] (soll wohl [ä] lauten), [trävaas], [dzakimo].

Das h in Ampthill, BucJcingham usw. braucht nicht gesprochen

zu werden. Archibald wäre besser in deutscher weise denn

als [ajtsibold] zu sprechen. Gough ist [gof] nicht [gaf]. Ipswich
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wird heute stets mit [w] gesprochen. Feto wird im Englischen

Ipitoii] gesprochen, kann aber auch in deutscher weise wieder-

gegeben werden, [sent] in St Allans sollte [sntj oder [saut]

lauten; gegen Sankt Allan wäre auch nichts einzuwenden.

Souihwark sollte nur [saöaik] lauten: [saujnvo.ik] ist ein ort

in Amerika. Ebenso ist für Southioell die lautung [saöal] dem

allein angegebenen [saupwelj vorzuziehen. Windsor wird mit

[z], nicht [s] gesprochen.

Bei der textrevision sind natürlich die neuesten ergebnisse

der forschung herangezogen worden. Auch wird gelegentlich

geändert, nicht weil die stelle anders aufgefafst wird, sondern

damit der sinn besser hervortrete. Im allgemeinen verfährt

der herausgeber dabei recht zurückhaltend, wofür man ihm

nur dank Avissen kann. Doch möchte ich im folgenden einige

weitere änderungsvorschläge machen; denn man wird an dem

deutschen texte auch in Zukunft ständig arbeiten müssen, wie

denn die zeit für eine gründlichere Umarbeitung, ja neuüber-

setzung auch einmal kommen kann. Von einer systematischen

durchsieht des ganzen textes kann hier natürlich nicht die

rede sein. Ich beschränke mich auf einige Stichproben, wobei

ich mich hauptsächlich auf das NED. und Onions' vortreffliches

•'Shakespeare G-lossary" (Clarendon Press 1911) stütze.

Measure for Measure.

I, 3. 35 ff. stealth w7äre hier ebenso wie Lear I, 2. 11 eher

als a secret yoing , a clandestine act aufzufassen, denn als

"raub", bzw. "diebstahl". Also hier vielleicht:

"Die heimlichkeit

höchst wechselseit'gen kosens zeigt sich leider . . .

."

I, 5. 69 ff. Wenn man grace nicht mit "gnade" übersetzt,

sondern die bedeutung one's fate or lot; hap, luck, or fortune

(NED. s. 610) zugrunde legt, scheint der sinn gebessert:

" Alles ist verloren,

wenn es euch nicht gelingt, durch holdes üehn

ihn zu erweichen."

II, 2. 6. Für das sect des textes möchte ich die Über-

setzung "stand, gesellschaftsklasse" lieber als "sekte" setzen.

Also:

"Der fehl färbt jeden stand und jedes alter . . .

?j
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wodurch die abermalige anspielung auf die möglichkeit eines

Vergehens Seiten Angelos deutlicher wird.

II, 2. 121. His glassy esscncc, statt "sein gläsern element"

könnte man besser lesen ''sein gläsern, schwaches wesen",

wobei essence = nature.

IL 2. 172. sense ist eher als sensual nature, sexual desire

denn als "sinn" zu verstehen. Man lese also:

"Ist's möglich,

dafs sittsamkeit mehr die begier entflammt

als leichtsinn . .

.

? '

III. 1. 91—2. fölly ist hier im sinne von leiudncss, ivan-

tonncss zu nehmen, nicht als "torheit". eneio (statt des emmew
der folios) bedeutet to drive a foicl into ihe water (ausdruck

der falkemjagd). Man könnte also mit notwendiger — und

auch wohl erlaubter änderung des bildes — sagen:

"Der aulsenheirge richter —
des finstre stirn und tiefbedachtes wort

schäumende Jugend eindämmt, brünste abkühlt

wie wasser glühnden stahl — ist doch ein teufel ..."

III. 1. 93 f.

His filth within being cast, he would appear

a pond as deep as hell ...

"Sein innrer schlämm hinweggeschöpft, erschien er

ein pfuhl, tief wie die hölle ..."

Hier wäre to cast besser als to vomit zu fassen, siehe NED.
s. v. cast v. 25. Die auffassung ist wohl die, dafs eine so ge-

waltige menge anrät (d. h. verbrechen , Schlechtigkeit) zutage

gefördert würde, dafs man daraus auf die ungeheure tiefe

seines innern schliefsen müfste. Vgl. Lucrece, 701 ff.

III, 2. 251 ff. I am a brother

of gracious order, late come from the sea

in special business from his holiness.

Für mich besteht kein zweifei, dafs das sea der folio gleich

sec (of Borne) ist , was in den Zusammenhang besser paust,

zumal das NED. aus dem jähre 1559 die Schreibung sea of

Home nachweist.

IV, 2. 92. unsisting postern "das stille tor"; man vermilst

eine erklärung. Ich selbst möchte mit der vierten folio lesen

insisting = persistent "hartnäckig, fest".
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IV, 3. 68 ff. A creature unprepared, unmeet for death;

and to transport him in the tnind he is

teere damnahle . .

.

Durchaus verstockt, unfertig für den tod;

in der Verfassung- ihn hinauszuführen
wäre verdammlich.

Für to transport möchte ich die auffassung to remove from this

worlä to the next (vergleiche to despatch) vorschlagen. Also:

"In der Verfassung ihn ins jenseits schicken.

wäre verdammlich ..."

Man vergleiche dazu Hamlet III. 3. 76 ff. und die übrigen oft

besprochenen stellen.

IV, 3. 102 f. Hier könnte man nach Onions' Vorschlag die

lesart der Folio (weal statt des konjizierten well) beibehalten

:

By cold gradation and iceal-balanced form,

ive slidll proeeed tvith Angelo .

.

.

ural-balanced wäre dann = adjusted tvith due regard to public

tvelfare. Also schlage ich vor zu lesen:

"Kühl vorgehnd und die staatswohlfahrt im äuge,

verfahren wir mit Angelo ..."

Das stimmt sehr gut zu dem folgenden änderungsvorschlag

:

der herzog bereitet die öffentliche entlarvung Angelos vor, um
damit der staatswohlfahrt zu dienen. So soll Isabella von

dem odium gereinigt werden, das sie sich durch ihre nicht

ganz den tatsachen entsprechende anklage auflädt: alles ge-

schieht zu einem höheren zwecke.

IV, 6. 4 f. Die Folio hat hier to vaile fall purpose, was

übersetzt wird: "um unsern plan zu bergen". Ich ziehe da-

gegen die emendation to [ajvailful purpose vor, und nehme

availful im sinne von of mach avail, of advantage; serviceable,

profitable (NED.). Nach dem oben gesagten palst das gut in

den Zusammenhang:

"Dennoch muls ich's tun,

zu einem guten zwecke, wie er sagt —

"

V, 1. 66 ff. Die Übersetzung kann nicht recht befriedigen.

Ich möchte vorschlagen, ineqiiality zu nehmen im sinne von

ineqiiality in respect of dignity, rank, or circumstances ; social

disparity (XED. 1 b), womit sich vermischt anequal trealment
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of others (NED. 2 a). Ferner fasse ich das zweite to Jude als

bedeutend: to prevent from beiny seen, to obstruct the vieiv of,

to cover up (NED. s. v. Jude v. 1

, 4), wie auch Schmidt hier zu

verstehen vorschlägt: to make disappear, male aivay with.

Man könnte also vielleicht übersetzen:

"Verbann' auch nicht Vernunft

aus ansehn der person; lafs deine dienen,

Wahrheit hervorzuziehen, wo sie verhüllt,

damit sie falsches laster überstrahle."

V. 1. 97. to refell könnte als to refute, disprove by argument

gefafst werden, sodafs man lesen möchte:

•wie er sein recht bewies, und ich erwidert ..."

(Es mufs in jedem falle "ich" und nicht "er" "erwidert"

heifsen). Man vergleiche den anfang der Unterredung zwi-

schen Isabella und Angelo (II, 2). da letzterer Isabellen von

der gerechtigkeit der strafe zu überzeugen sucht, was ihm

auch gelingt.

V. 1. 120 f. TJnfold the evil which is liere ivrapt up

in countenance . .

.

Wenn man countenance in der bedeutung mere appearance or

show (NED. 2 b) nimmt, scheint mir der sinn gebessert zu

werden. Also könnte man lesen:

"Entdeckt die untat, die sich hier verhüllt

in äufserm schein " (statt "in höherm schütz").

Twelfth Night.

I, 1. 15 ff. Mit der folio möchte ich durchaus an der lesart

sound festhalten. Daraus ein south zu machen, als south-wind

zu fassen und mit "westwind" zu übersetzen, geht nicht an,

da der " südwind" bei Shakespeare sonst nur als regenbringend

angeführt wird. Die Verbindung mit der idee der musik, die

in die des wohlgeruchs übergeht, sollte aufrecht erhalten werden.

Man möge also lesen:

"0, sie beschlich mein ohr, wie flüsterton,

der auf ein veilchenbette lieblich haucht,

und dufte stiehlt und gibt-..."

Dazu könnte man vergleichen Comus 555 ff.:

At last a soft and solemn-breathiny sound

rose lilce a steam of rieh distilled perfumes,

and stole lipon the air . .

.
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I. 5. 97. To he generous, guiltless, and of free disposition ...

Hier wäre free = guiltless, innocent, also: "wer edelmütig-,

schuldlos und von reiner (nicht "freier") gesinnung ..."

III, 1. 133 f. a cyprus, not a bosom,

Indes my heart . .

.

"... ein flor, und nicht ein bösen

versteckt mein armes herz ..."

Für "busen" möchte ich "mieder" setzen: denn "flor" und

"busen" womit das fleisch gemeint ist, sind keine gegensätze.

wohl aber der durchsichtige Schleier und das dichtverhiillende

mieder. die zwar nicht das "herz", aber doch die poetisch

damit zu identifizierende "brüst" bedecken. Siehe die dis-

kussion in der Variorum Edition.

Othello.

I, 3. 268 f. . . . the young affects

in me defunet — and proper satisfaction . .

.

Hier wäre die besserung me (statt my) anzunehmen, und de-

funet zu nehmen im sinne von "abgestorben" (nicht "unwirk-

sam"), besonders in hinblick auf Othellos vorgerücktes alter

(III, 3. 269).

I, 3. 329 ff. Supply it [a garden] ivith one gender ofherhs,

or distract it ivith many ... "ihn dürftig mit einerlei kraut

besetzen oder mit mancherlei gewachs aussaugen". Warum
"dürftig", und "aussaugen"? To distract würde man besser

verstehen in der bedeutung to rend into parts or sections, to

divide (NED. vb, 2). Also würde man etwa lesen: "Ihn mit

einerlei kraut zu besetzen, oder die verschiedensten arten zu

pflanzen ..."

1,3.339. sect ist kaum als "pfropfreis" zu deuten; ein

solches wird nicht in den boden gesteckt. Hier möchte ich

Onions folgen, der dafür set(f) = sucJcer, shoot liest. Es

würde also heifsen: "... was du liebe nennst sei ein ableger,

ein Steckling".

II, 1. 3. Das lieaven der folio ist doch gewifs nicht in

liaven zu ändern. Also: "Und nirgends zwischen meer und

himmel " (vergleiche den ausdruck the ship is on the

shy-line).

II, 1. 300 f. Ich möchte an der emendation trash für trace

festhalten. Jago mufs dem Rodrigo eine gewisse hemmung
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anlegen, damit dieser den Cassio beseitige. Denn Rodrigo will

in den sofortigen besitz Desdemonas gelangen, während Jago

ihn hinhalten möchte, um ihm Desdemona als fernes ziel zu

zeigen, damit er ihn mittlerweile ausbeuten kann. Zu dem

streit mit Cassio mufs er ihn freilich antreiben: if he stand

the putting on . . .. und Jago wundert sich, ob Rodrigo auf die

ablenkung eingehen wird. Man vergleiche besonders II, 3. 361 ff.:

Roderigo: I do follotc here in the chase not Ulce a Jwund that

hunts but one that fills up the cry ... Jago: ... Thou Jcnoiv'st

we work by ivit. and not by wichcraft; and ivit depends on

dilatory Urne . . . Content thyself awhile . . . Ganz ähnlich ist

ja. allerdings in gänzlich komödienhafter weise, der gebrauch.

den Sir Toby von Sir Andrew Aguecheek macht (in Twelfth

Night). Es wäre also vielleicht zu lesen:

"Dies zu vollbringen,

beifst nur mein köter von Venedig zu, —
den ich aus seiner bahn ein wenig lenke —
pack ich den Michael Cassio bei der hüfte

"

Hamlet III, 2. 139: Wenn sables, wie sehr wahrscheinlich

ist. für of the sable, ivom on rieh garments bedeutet, so könnte

man lesen: "Ei, so mag der teufel schwarz gehen: ich will

ein festkleid tragen.'" Siehe Onions, s. v. und Macaulay, Mod.

Lang. Rev. 7. 559 ff. (1912). XED. erklärt anders.

Antony and Cleopatra. Das wort conclusion bedeutet

experiment, hier wie auch Othello I, 3. 336, Cymbeline I, 5. 17

(diese stelle stimmt auffällig genau zur ersten oben angeführten),

und ist als solches deutlich zu übersetzen.

for her pliysician teils nie

she hath pursued conclusions infinite

of easy ivays to die.

".
. . . denn mir erzählt ihr arzt,

wie eifrig sie versuche angestellt nach

schmerzlosen todesarten."

Durch diese art der auffassung wird erst die beziehung zu

dem auch von K. in der einleitung (s. 190) kurz erwähnten

passus der quelle vollständig klar: Cleopatra in the meantime

was very careful in gathering all sorts of poisons together, to

tiroy men. Note to malte proof of those poisons ivhich made
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men die ivith least pain, she tried it npon condemned men in

prisons (Shakespeare's Plutarch, ed. Skeat, p. 217).

1 Henry 5. II, 3. 17. Der Vorschlag-, hier zu lesen ... on

a table of green fields, ist sehr beachtenswert; siehe Onions,

s. v. feld 8 , wenn es uns auch leid tun sollte , die andere

emendation opfern zu müssen.

1 He n ry 6. I, 1.50. Ich ziehe, wie Onions und andere,

die lesart der folio vor. nourish = nurse, und schlage vor,

zu übersetzen:

"Nachkommenschaft erwart' elende jähre,

wo an der mutter feuchtem aug' das kindlein saugt,

dies eiland salz'ge tränen gibt statt milch ..."

{pur isle he made a nourish of salt tears . .
.)

Macbeth III, 2. 57. K. ist dafür (15. 383), das adjektiv

roohj mit ••dampfend" zu übersetzen, nach dem vorgange

Tieeks und anderer. Ich möchte aber entschieden die be-

deutung fall of rooks annehmen. Das von krähen besuchte

gehölz mit der Suggestion des unheimlichen dunkeis und ge-

kräclizes ist zu passend zu der Stimmung, um für den

"dampfenden wald" aufgegeben zu werden.

11,3.124. Look to the lady — "seht nach der lady!"

Könnte man nicht besser "fürstin" sagen, wenngleich es schwer

sein dürfte, das unschöne "die lady" aus den erörterungen

über dieses drama zu entfernen. Zu Timeon I, 1. 10 bemerkt

K. (15. 390), dafs er den von Tieck ins Deutsche übernommenen

titel lord überall beseitigt habe.

Twelfth Night III, 4. 1—4. Es wäre vielleicht ange-

bracht, diese zeilen "beiseite" gesprochen werden zu lassen,

wie Furnivall vorschlägt.

Sonnets 39. 13. And that thou teachest hoiv to maJce one

tivain . . Hier sollte that nicht mit "dafs" übersetzt werden

("und dafs du zeigst, wie man ein wesen teilt ..."), sondern

als die stelle einer vorhergehenden konjunktion wiederholender

weise einnehmend aufgefalst werden. In diesem falle steht

that allerdings nicht für eine solche im wörtlichen sinne,

sondern es wiederholt die bedingende Wirkung der inversion

in zeile 10: Were it not thy soar leisure gave sweet leave ...

Also könnte man lesen:

"zeigtest du nicht, wie man ein wesen teilt ..."

Anglia, Beiblatt XXVII. 18
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54. 14. Ich glaube, man sollte die emendation my (für

Inj) annehmen und also lesen:

"so bleibt in meinem lied auch, holder knabe.

stets deine treue, sinkt dein reiz zu grabe.''

Anmerkungen. Zu Tu\ K III, 4. 30 wäre zu bemerken,

dafs der gebrauch der Roman liand als zeichen höfischer

bildung galt. — Zu IL 5. 25: Dafs sich die forelle, die man

kitzelt, mit der band fangen läfst, ist nicht nur ein alter

spruch. sondern auch eine tatsache. die bis auf den heutigen

tag ausgenützt wird. Siehe z. b. Meredith, Egoist eh. 1, E.

B. Browning. Aurora Leigh.

Zu Hamlet V, 1. 63. Nach K. ist Taughan das deutsche

"Johann*', also "ein deutscher kneipwirt". Ich vermute, Shake-

speare suchte hier dänische lokalfarbe zu geben, wobei er, wie

leicht erklärlich, deutsches mit dänischem zusammenwarf.

Ähnlich verhält es sich ja mit up-spring und crants-pieces

of XortJiern 'local colour\ siehe Hamlet ed. Verity, Cambridge

1904, p. XXIX, Brandes, Shakespeare p. 357 ff. Ich vermute

sogar, dafs der name Cornelius nicht wie Erler (Xamengebung

s. 77) meint, in erster Knie lateinisch ist und "gegen das milieu

verstöfst", sondern als deutscher (though Teutonic ratlier tlian

strictly Scanäinavian: Verity) name aus Marlowes Faustus

stammt: Come German Valdes and Cornelius. Siehe hierzu

noch die von Erler nicht angeführte anmerkung bei Ward,

Marlowe's Works.

Zu Sonnet 29. Wolff übersetzt scope (zeile 7) mit "ziel",

K. schlägt "erfolg" vor (Fulda hat hier "macht"). Im NED.
wird diese zeile zitiert unter bedeutung (6): the distance to

wliich the mind reaches in its workings or purpose; reach or

rayige of mental activities; extent of vieiv , outlook or survey,

also vielleicht " fähigkeit(en) ". Ich selbst möchte bedeutung

(7) hier annehmen: room for exercise, opportunity or liberty

to aet; free coarse or play , und mit "freiheit zu handeln"

übersetzen, wobei ich besonders an den vergleich mit der

macht der könige in zeile 14 denke.

Zu Measure for Measure II, 1. 88. Hat nicht Frau

Ellbogen (K. sagt Frau Überley) dem schäum ins gesicht

gespuckt ?



I. SPRACHE U. LITERATUR. 259

Zu Sonnet 99. Wäre es nicht besser, die erste zeile

dieses 15-zeiligen sonnets als zusatz zu bezeichnen, als von

der fünften als "eingeschoben" zu sprechen?

Zu Sonnet 107. K. will das gedieht nicht auf den tod

Elizabeths deuten, sondern sieht die "Verfinsterung'' als an-

spielung auf den anschlag des Juden Lopez vom jähre 1594

an (15. 117). J
) Eclipse kann aber sehr wohl der tod bedeuten

(siehe die treffliche bemerkung Beechings). wie denn auch to

endure nicht notwendigerweise "überstehen" zu heifsen braucht.

Es kann bedeuten (in a weaker sensc) to undergo, suffer, be

subjeeted to (NED. s. v. endure v. 3 b). Dafs die sonette un-

bedingt sämtlich einer frühen zeit angehören müssen, wie K.

und andere (so auch Morsbach) 2
) annehmen, ist kaum zu be-

weisen. Es sei aber hingewiesen auf ein gedieht des Sir John

Davies, das eine auffallende ähnlichkeit mit son. 107 hat, und

von dem man fast annehmen möchte, es sei durch das Shake-

spearische beeinflufst, wie man ja auch sonst zusammenhänge

zwischen Davies' Giilling Sonnets und denen Shakespeares

vermutet hat. 3
) Es behandelt den tod Jakobs I. und die

thronbesteigung Karls I. — Während die königin als Luna
(Cinthia) auftritt, ist das verbleichende königsgestirn dem Sol

(Apollo) gleichgesetzt

:

Mira loquor sol oeeubuit, nox nulla secuta est.

By that Eclipse which darkened our Apollo,

Our sun did sett, and yett no night did follow;

For bis successor's vertues shone so bright,

As they continued still there [sie] former light;

And gaue the world a farther expeetation

To adde a greater splendor to the Nation.

(Complete Poems of Sir John Davies, ed. Grosart,

London 1876 vol. II, 237).

1

) Tyler denkt an die rebellion des Essex, 1601, andere an die be-

friedigung, womit der tod Philipps II. (1596) aufgenommen wurde, andere

wieder bringen das gedieht mit der krankheit der königin im jähre 1596,

oder mit dem im selben jähre drohenden spanischen einfall zusammen.
2
) Nachr. der kgl. ges. d. wiss. zu Göttingen, phil.-hist. kl. 1915,

ss. 164, 5.

3
) Siehe die bei Morsbach (a. a. o. 138 x

) angeführten stellen. M. selbst

lehnt den Zusammenhang ab.

18*
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Nähme man an. dafs in beiden gedienten der Gedanken-

gang derselbe sei. so würde son. 107 tatsächlich den tod der

königin, und die thronbesteignng Jakobs zum gegenständ haben.

Welche weitere folgerungen aus einer solchen erkenntnis zu

ziehen wären, kann ich jetzt nicht erörtern. Nur will ich

hinzusetzen, dafs ich son. 107 in keiner weise mit dem "gönner"

(etwa Southampton) in Zusammenhang bringen möchte. Die

worte my true lote [iclüch ivas] supposed as forfeit to a con-

finecl doom würden dann gar nichts mit einer "gefängnishaft

des geliebten" zu tun haben, wie K. glauben möchte, sondern

vielleicht so zu deuten sein, dals die befürchtung. die königin

würde keinen, oder einen ungeliebten nachfolger finden, dals

nach ihrem tode, der bestimmt einmal erfolgen mufste, anarchie

herrschen würde, durch die thronbesteigung Jakobs hinfällig

geworden sei.

— Ein grolser vorzug der ausgäbe ist es. dals eine deut-

liche zeilenzählung angebracht ist. — Für Coriolanus sind

auf dem Untertitel Tieck und Dorothea Tieck als Übersetzer

angegeben, während in der einleitung (s. 10) Baudissin ge-

nannt ist. Bd. 15. 185 wird die arbeit den beiden ersteren

zugeschrieben.

— Einen sehr wichtigen teil der ausgäbe bilden die ein-

leitungen, die in angenehmer form, wenn auch in gedrängter

kürze, alle nötige belehrung über die einzelnen stücke ver-

mitteln. Wir erhalten aufklärung über die entstehungszeit

und veranlassung zur abfassung, über die quellen, deren her-

kunft und wert. Darein mischt sich die darstellung von Shake-

speares arbeitsweise, die kritische und ästhetische beurteilung

des kunstwerkes. Diese einleitungen, in denen streng wissen-

schaftlicher geist und künstlerisches Verständnis band in hand

gehen, wird der besitzer der ausgäbe mit nutzen und ver-

gnügen lesen. Man fühlt bei der lektüre, dals man einen

bewährten führer hat. Wer literarischen genufs der dich-

tungen sucht, kommt ebenso zu seinem rechte wie derjenige,

dem daran gelegen ist, tiefer in die Shakespeare -forschung

einzudringen. Denn der herausgeber versteht es, in seiner

darstellung mit der forschungsmethode vertraut zu machen, und

zugleich auch anzudeuten, wo die noch der lösung harrenden

Probleme liegen. Diese einleitungen in Verbindung mit den aus-

führlichen anmerkungren bilden einen vortrefflichen kommentar



I. SPRACHE U. LITERATUR. 261

zu Shakespeares werken, den auch der forscher durchaus mit

nutzen gebrauchen kann.

— Man wird jede neue darstellnng des lebens Shakespeares,

so kurz sie auch sein mag, mit einiger Spannung in die hand

nehmen. Die ungelösten probleme sind so zahlreich, und die

landläufigen biographien enthalten so viele unbewiesene an-

nahmen, dafs man mit interesse die neuen darlegungen eines

kenners liest. Bei der geringen zahl dokumentarisch beglaubigter

tatsachen kommt es darauf an, wie der biograph sich zur

tradition stellt, welche auffassung er von den konstruktionen

seiner Vorgänger hat, und in welchem umfange er den men-

schen Shakespeare in seinen dichtungen entdecken zu können

glaubt. Zwischen den äufsersten enden, dem naiven Optimismus

eines Sir Walter Ealeigh, der die tradition so ziemlich in

bausch und bogen annimmt (Shakespeare. Engl. Men of Letters,

besonders s. 44), und dem weitgehenden Skeptizismus eines

Saintsbury (Camb. Eist of E. Lit. V, 165,6), finden sich die

mannigfachsten abstufungen. In dem der vorliegenden aus-

gäbe vorausgeschickten lebensabrifs wird an der tradition und

konstruktion fleilsig kritik geübt; doch bleibt manches be-

stehen, das zwar oft mit einem "wahrscheinlich" eingeleitet wird,

doch dem vielleicht übertrieben kritischen beobachter als eine

zu grofse konzession erscheint an den natürlichen trieb, mehr

von dingen wissen zu wollen, die wir nicht wissen können —
wenn uns das auch schier das herz verbrennen möchte. Ich

selbst gestehe, dafs ich durchaus den Standpunkt Saintsburys

teile. Um einige punkte herauszugreifen — kann man denn

ohne einschränkung behaupten, Shakespeare habe die latein-

schule seiner Vaterstadt besucht, wo er durch das Studium
7

der Lylly'schen gnammatik zum lesen schwieriger römischer

dichter gebracht wurde. *) Warum soll er nach siebenjährigem

besuch dieser anstalt in des vaters geschäft eingetreten sein,

und welcher art war dieses ? Und was wissen wir bestimmtes

über seine heirat, abgesehen von der bedenklichen kollision

der William Shakespeare-lizenzen ? Wer verbürgt uns, " dafs

diese [d. h. die heirat] wenig geeignet war, die mifslichen Ver-

hältnisse des vaters zu verbessern"? Es ist ja möglich, dafs

*) Was würde mau wohl über Goethes bildungsgang vermuten, weun
wir nicht die ausdrücklichsten nachrichten darüber besälsen?
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der alte Shakespeare nun statt eines sohnes eine ganze familie

zu ernähren hatte; es ist ebenso möglich, dafs der junge

Shakespeare durch die Verbindung mit der tochter eines

"substantiell yoeman" (Rowe) die gelegenheit suchte, sich

unabhängig zu machen. Dals Shakespeare in seinen dramen
(Twelfth Night IL 4. 29 ff., siehe 15. 456*0, Tempest IV, 1. 15 ff.)

auf sein Verhältnis zu seiner frau und die Verschiedenheit des

alters anspiele, läfst sich ebenso wenig mit einem scheine von
Sicherheit behaupten, wie man Chaucers kritik an trauen als

aus trüben eheerfahrungen stammend bezeichnen sollte. 2
)

*) K. bemerkt, -'dals der rat [Orsiuos an Cesario] in dieser allge-

meinen fassnng nicht durch die Situation gefordert ist". Nun behandelt

das ganze stück den gegenständ der "liebe" nach den verschiedensten

lichtnngen. In der betreffenden szene wird uns gezeigt, wie der herzog

eine tiefe neignng zu Cesario gefafst hat, über deren natur er sich nicht

klar ist. Während die musik ertönt, erklärt er diesem das wesen der liebe,

wie er es versteht, und forscht nach, ob auch Cesario schon die liebe

empfunden — neugier, und eine gewisse eifersucht treiben ihn an. Zudem
scheint der dichter zeit gewinnen zu wollen, damit die musik besser wirke.

Da Cesario so aufserordentlich jung aussieht, so müfste ein mädchen, wenn
es jünger wäre, ein wahres kind sein — daher des herzogs natürliche frage

nach deren alter, mit folgender belehrung. — Die anregung kann ebenso

gut aus literarischer quelle , wie aus einem bei anderen , freunden oder

fremden, beobachteten Vorgang stammen.

-) Korrektur-note. — Mrs. Stopes in der Mai-nummer der " Fortnightly

Review" behandelt auch die frage der ehe Shakespeares in einem aufsatz

In Memory of Shakespeare. Sie sagt dort u. a. "There is no 'tradition*

about the poet's matrimonial arrangements. Xo unfavourable comments

were made in contemporary times. ßut when Shakespeare's marriage licence

and bond were discovered, critics overlaid them with unpleasant suggestions

of various kinds, which have hardened into supposed 'facts
? by frequent

repetitions When two young people made up their mind to marry,

they promised each other before witnesses that they would keep their troth,

and that was all that was necessary for a legal marriage" (ss. 832—3).

Die behauptung, Shakespeare habe gegen den willen des vaters geheiratet,

soll durch folgende argumentation widerlegt werden: William als minder-

jährig konnte überhaupt keine lizenz ohne die Zustimmung des vaters er-

halten. Das bond konnte aber nicht von William unterzeichnet werden,

weil er noch nicht grofsj ährig; John und dessen bruder Henry Shakespeare

aber konnten nicht unterzeichnen, weil sie zur zeit nicht ' siifftcienV waren.

Er wurde also von freunden der betreffenden familien unterzeichnet. Ist

aber der einzige grund, eine Verstimmung anzunehmen, der altersunter-

schied, so müfste darauf hingewiesen werden, dafs der grabstein der frau,

vom jähre 1623, der ihr alter als 67 angibt, das einzige zeugnis dafür sei,
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Dann die reise nach London. Warum "scheint" diese bald

nach der gebnrt der Zwillinge im frühjahr 1585 erfolgt zu

sein? Warum nicht eher, oder einige jähre später? Die

glückliche entdeckung eines zeitgenössischen dokumentes

könnte jederzeit diese kombinationen umstofsen. Und wissen

wir ferner bestimmt, dafs den jungen ehemann der "schön-

heitsdurst seiner künstlerseele hinaustrieb aus dem kleinbürger-

lichen beruf"? Gewifs, es ist dies eine ansprechende erklärung,

wie denn hier überhaupt der versuch gemacht wird, die lauf-

bahn des dichters von innen heraus zu verstehen, sie als das

ergebnis von innerer anläge und äufseren umständen darzu-

stellen. So sieht K. zweck und absieht in der wähl der Stoffe,

wenn der dichter zunächst "die jungen meister des dramas",

Marlowe, Kyd, Greene, nachahmt, die einen neuen tragödien-

stil nach Senecas vorbild geschaffen hatten. Henry VI. und

Titas gehören hierher, während er gleichzeitig dem volks-

theater ein neues lustspiel gibt, "indem er die höfischen

komödien John Lylys mit ihrem witz, ihrer eleganz und ge-

lehrsamkeif nachahmt. Die Comedy of Errors "sollte die

klassische bildung", Loves Labours Lost und The Two
Gentlemen "den höfischen witz des jungen StratfOrders be-

weisen". Was die epen und die sonette angeht, so will

Shakespeare auch damit die andern dichter übertreffen —
und aus Greenes angriff scheint hervorzugehen, dafs er selbst-

bewufst und zielsicher vorging 1
) — in Venus und Adonis

wetteifert er mit Lodge, in Lucrece mit Daniel. 2
) Er macht

wobei es noch fraglich wäre, ob die 7 nicht einmal eine 1 gewesen. Auch

sei die zahl der in den dramen geschilderten guten ehefrauen auffällig

grofs (s. 833, 4), worauf ja schon wiederholt aufmerksam gemacht wurde.

1

) . . . an absolute Johannes Factotum, is in his owne coneeit the

onely Skake-scene in the countrie. Wobei factotum zu fassen ist als a

Jack of all tracles, a ivoidd-be-universal genius (NET), s. v.). — Die ent-

schuldigung Chettles in Kind-Harts Dream scheint aber nicht an Shake-

speare gerichtet, sondern an einen andern der angeredeten dramatiker.

Siehe Sarrazin, Jb. 41. 184, Encycl. Brit. XXIV, 774

A

7
. (Anm. des rezen-

senten.)

2
) In der Verschiedenheit der themata der beiden epen sahen die Zeit-

genossen einen deutlichen gegensatz, der ziemlich überzeugend auf absieht

bei der wähl schliefen lält. So sagt Freeman (1614): Who loves chask

life, theres Lucrece for a Teacher; who list read lust, there's Venus and

Adonis.
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auch die Strömung der sonette mit. l
) Auf mehr unsicherem

boden befinden wir uns bei der biographischen auswertung

des todes von söhn und vater. Während das erstere ereignis

den dichter nicht hinderte, "fröhlich weiter zu schaffen'', trug

das letztere dazu bei, "seine Stimmung niederzudrücken".

Ob wir solche Schlüsse ziehen dürfen? Das einzige, das wir

wissen ist, dafs Shakespeare einen starken trieb nach Seß-

haftigkeit gehabt, und so wohl auch den wünsch liegte, eine

art dynastie zu gründen, was also eher nahelegen möchte,

der tod des sohnes sei ihm sehr schmerzlich gewesen (siehe

Morsbach, Festvortrag Jb. 44, XXV; Schücking, Deutsches

Bühnen-Jb. 1916, 55).

Die Vermutung, Shakespeare habe seine dichterlaufbahn

als ausbesserer älterer dramen begonnen, wird abgelehnt. Das

unshakespearische element z. b. in Heinrich VI. erklärt K.

nicht als aus entlehnung herstammend, sondern als nach-

ahmung. Der junge Shakespeare war vor allem Schauspieler;

sein ehrgeiz war, die grofsen dramatiker, deren werke er

spielte, nachzuahmen. "Ist es nicht natürlich, dafs er in

ihrem geiste zu dichten begann? dafs er den ton der blank-

verse, die er doch auswendig ins parkett hineinschmetterte,

genau nachzuahmen trachtete ? Der fremde stil ist daher

unmöglich ein argument gegen die autorschaft des jungen von

berufs wegen produzierenden Shakespeare.'' Das zeugnis der

herausgeber der ersten folio müsse solange als gültig be-

trachtet werden, bis "ein ebenso klares äufseres zeugnis"

gegen Shakespeares Heinrich VI. vorgebracht werde. Die

Contention und True Tragedy werden als "gekürzte bühnen-

ausgaben" erklärt, die, "schlecht aufgeschrieben und gedruckt",

an einzelnen stellen auch die später von Shakespeare ge-

änderte ältere fassung darstellen mögen (3. 5 ff.).

Aus den übrigen einleitungen zu den verschiedenen stücken

möchte ich die zu Hamlet herausgreifen, da diese bei der

"ungeheuren bedeutung, die das stück für uns hat", vor allem

interessieren dürfte. Nachdem die Vorgeschichte des Stoffes

eingehend erörtert wurde, wird der leser darauf hingewiesen,

l

) Diese feiern, "wie es die sitte verlangte, einen hohen freund ...

in übertriebenen ausdrücken, während ein anderer teil die treulosigkeit

einer geliebten beklagt".
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dafs die zusätze. die Shakespeare gemacht, "mehr als sonst

der ausdruck einer eigenen persönlichkeit" seien. Die düstere

Stimmung des Jahres 1601 finde darin ihren ausdruck. "Alle

eigene anlast am leben, alle mifsachtung der falschen weit

legt Shakespeare in den Charakter seines helden hinein. Da-

durch aber bekommt dieser etwas zwiespältiges: er enthält

nicht nur den prinzen Hamlet, der wohl schon bei Kyd aus

dem nordischen altertum in die deutsch -dänische renaissance

übergetreten war. sondern noch den Londoner Schauspieler und

dichter Shakespeare. Die rolle Hamlets wird überladen mit

reflexion; und sein Charakter läfst sich nicht mehr so einfach

auf eine formel bringen. Auf den Charakter des gesunden

königssohnes ist der des nervösen denkens aufgepfropft : jener

hatte sich toll gestellt aus kluger berechnung. dieser ist me-

lancholisch aus Verzweiflung über die fäulnis der weit."

Man sieht hieraus, dafs K. . wenn auch in vorsichtiger

weise, sich die auffassung von einer düstern periode in des

dichters schaffen zu eigen macht (vgl. auch I, s. X). eine an-

schauung. die in letzter zeit einigen Widerspruch gefunden.

Wenn er dagegen für die philologisch-historische betrachtungs-

weise gerade des "Hamletproblems" eintritt, und die "rein

psychologischen erklärungen ... die in Hamlet immer einen

wirklichen menschen, nicht ein poetisches produkt sehen"

tadelt, so wird man ihm hier durchaus zustimmen müssen und

sich freuen, dafs er den versuch macht, das beste der eng-

lischen und deutschen kritischen methode zu vereinigen.

Wenn wir uns mit diesen andeutungen begnügen müssen,

so soll doch die behandlung der sonette nicht unbeachtet

bleiben. Der herausgeber glaubt, den ausdruck der widmung
begetter mit "beschaffer" übersetzen zu müssen. 1

) und er fügt

dem zu, "dafs es sich kaum lohnt, in der menge der unbe-

kannten nach [dem bürgerlichen freunde Thorpes] dem träger

der initialen W. H. zu suchen" (15. 111). Es scheine ferner

sicher, dafs der in den Sonetten genannte freund Shakespeares

x
) Anm. bd. 15. 509 :

" begetter heilst nicht nur erzeuger, sondern ur-

sprünglich gerade bei einem Schriftstück der beschaffer. Shakespeare setzt

Hamlet III, 2. 8 ausdrücklich heget und acquire gleich". Diese Interpreta-

tion dient dazu, die behauptung zu stützen, Thorpe habe das manuskript

"nicht etwa vom dichter selbst bekommen"' (15. 111).
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ein vornehmer adliger sei (15. 111). Dies wird weiter unten

als gewifsheit behandelt: der erste teil der sonette. 1—126,

ist an den vornehmen patron Shakespeares gerichtet, einen

jüngling. um dessen gunst auch andere dichter 1
) werben,

sodals Shakespeare fürchtet, den geliebten gönner zu ver-

lieren. Er verliebt sich in eine frau. die keine konventionelle

Schönheit besitzt; diese zeigt sich als kokette, und wirft ihre

netze nach dem freund aus. Aber obgleich der -'arme Schau-

spieler von dem "mächtigen lord" leicht ausgestochen wird,

so verzeiht Shakespeare diesem doch seine treulosigkeit. Den

patron und freund glaubt K. mit bestimmtheit in Henry

Wriothesley, grafen von Southampton. entdecken zu können.

Doch bedauert er, dafs die sonette über die dunkle dame

keinen aufschlufs geben, da er auch die Identifizierung mit

Wittobtäs Avisa ablehnt. Aber aus der Überzeugungskraft der

Schilderung von des dichters gefühlen. aus " dem starken aus-

druck urechter leidenschaft"' glaubt K schliefsen zu müssen,

dafs das ganze Verhältnis zur schwarzen dame nicht als rein

platonische Schwärmerei hingestellt werden könne. "Diese

frau", so sagt er, "hat von Shakespeares herz mit unheim-

licher gewalt besitz ergriffen" (15. 119).

Ich kann mich nun nicht der ansieht verschliefsen, dafs

dieses an sich' imposante gebäude auf einer zu schwachen

basis beruht. Im verlauf der schlufsfolgerungen wird die

Wahrscheinlichkeit zu oft zur gewifsheit erhoben, um ein auch

nur annähernd gesichertes ergebnis erwarten zu lassen. Sieht

man davon ab. dafs das ganze sonettenproblem nur in engstem

Zusammenhang mit der geschichte dieser literaturgattung be-

trachtet werden kann, wie dies Sidney Lee, mit noch gröfserer

gründlichkeit aber M. J. Wolff (Engl. Stud. 49. 161 ff.) und auch

Morsbach getan, so liegen für mich doch auch noch andere

methodische bedenken allgemeiner natur vor. Den seltsamen

irrtum, hegetter mit "verschaffer" zu übersetzen, hat ja Mors-

bach -) wohl endgültig aus der weit geschafft. Ich möchte

y
) Die identiiizierung des "gefährlichen rivalen" mit Chapman wird

abgelehnt, doch ist es Shakespeare "bitterer ernst mit der sorge um den

gehebten freund" (15.515), das soll wohl heiisen, mit der besorgnis, den

gönner zu verlieren.

*) Die sonette Shakespeares in lichte der Überlieferung, Nachr. d. kgl.
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die probleme um zwei grundfragen gruppieren: (1) Erlaubt

die Ordnung der sonette in Thorpes druck, Schlüsse auf den

ablauf tatsächlicher erlebnisse des dichter* zu ziehen? (2) Ist

man berechtigt, auf grund der "Überzeugungskraft'' der sonette

diesen autobiographische bedeutung zuzuschreiben? Dabei

stelle ich die erste frage voran, weil sie sich allein für die

exakte philologische behandlung zu eignen scheint. Zunächst

wäre zu beweisen, dafs die grofse masse der sonette über-

haupt einem zusammenhängenden impuls entspringen, einen

einheitlichen gefühlskomplex darstellen, und nicht etwa in

gruppen ohne psychologisch - biographischen Zusammenhang
entstanden seien, und dafs aufserdem alle stücke vorhanden

und keine lücken festzustellen wären. Aber selbst wenn wir

diese zweifei aufser acht lassen, ist es doch verfehlt, erst aus

der Ordnung der sonette auf eine geschichte zu schlielsen und

dann zu behaupten, diese Ordnung der gediente "scheine

grösstenteils gut zu sein" (15. 112), was doch als circulus

ritiosus gelten mufs. Bei dieser art betrachtungsweise müfste

die Ordnung schon tadellos dastehen, um einigermafsen zu

überzeugen. Von wem sollte diese denn herstammen? Von
Shakespeare wohl kaum, denn hätte er gewünscht, die an-

gebliche geschichte des "dreieckigen Verhältnisses" darzulegen,

so wäre die reihenfolge eine wesentlich andere. !

) Wenn aber

Thorpe oder einer seiner freunde die reihenfolge festsetzten,

wären auch sie sicherlich zu einer besseren Ordnung gelangt,

falls eine so komplizierte geschichte vorgelegen. Es ist mir

nämlich unmöglich zu glauben, Thorpe sei nicht viel eher mit

der geschichte der sonette vertraut gewesen, oder er habe

die einzelheiten nicht viel leichter erfahren können als wir

nach mehr als 300 jähren. 2
) Er brauchte blofs zu fragen,

wir aber haben aufserhalb der sonette keinerlei biographische

ges. d. wiss. zu Göttingen, phil.-hist. klasse, 1915 I. 137 ff. — Man wird

die weiteren äui'serungen Morsbachs zu diesem gegenständ mit Spannung

erwarten.

!
) Einige nehmen sogar an, die reihenfolge sei absichtlich in Unord-

nung gebracht, um die kompromittierende geschichte zu verheimlichen!

Z. b. Courthope, History of English Poetry IV, 40-

2
) Siehe die trefflichen ausführungen bei Schücking, Sh. im urteile

seiner zeit, s. 100.
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anhält spunkte — denn dafs die gedickte an einen adligen

freund gerichtet sein sollen, der mit dem "patron" der epen

identisch sei. ist doch nur eine schwache hypothese.

Was nun die frage betrifft, ob Shakespeare in den Sonetten

wirkliche erlebnisse schildert, so wird man hier vorläufig

kaum Übereinstimmung erzielen können. Mit apodiktischen

aussprachen ist hier nicht viel zu erreichen : diese bleiben per-

sönliche Überzeugung und zwingen den widerstrebenden nicht.

Man denke an Goethe, dessen gedichte nach seinem eigenen

aussprach " bruchstücke einer grofsen konfession" sind, und

der doch mit der hinreifsendsten Überzeugungskraft lyrische

Situationen schildert, denen keine tatsächlichen, sagen wir,

physische, erlebnisse zu gründe liegen, die sich vielmehr auf

literarische oder andere von aufsen kommende anregungen

stützen. Shakespeare hat gewils vieles erlebt, und durch

seinen hervorragend sympathischen geist fremde seelenzustände

intensiv mit empfunden; auch er hat, wie Goethe, mit diesen

erlebnissen gerungen, und die probleme des lebens in der

form der dichtung behandelt. Ich glaube nicht, dafs man die

sonette von den epen, und diese wieder von den dramen

trennen darf. Dieselben fragen, dieselben konflikte, dieselben

Probleme linden sich in den drei gattungen wieder. Wo aber

das im eigenen physischen leben erfahrene von dem phantasie-

leben zu trennen ist, werden wir durch Studium der werke

allein niemals kennen lernen. Nur der umgekehrte weg ist

gangbar: wären wir mit den lebensdaten des dichters wohl

vertraut, so Heise sich vielleicht manches in seinen werken

auf wirkliches erleben zurückführen.

So kommt auch K. immer wieder auf die frage nach dem
menschen Shakespeare zurück. Doch ist es mir nicht ver-

gönnt, hier auf diese dinge einzugehen und anzudeuten, wo
K. in seinen übrigen einleitungen uns einer lösung näher zu

bringen sucht. Das ganze werk aber sei nochmals allen wahren

freunden der literatur auf das angelegenste empfohlen.

Truppen-übungs-platz Darmstadt.

Heinrich Mutschmann.
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IL UNTERRICHTSWESEN.

Lehrbuch der englischen Sprache. Nach praktischen Grundsätzen

bearbeitet für Fortbildung^- und Handelsschulen von Richard

Krüger, Direktor d. 7. gewerbl. u. kaufin. Fortbildungsschule

f. Mädchen u. einer kaufm. Bildungsanstalt zu Berlin, und

Georg Schmidt, städtischem Lehrer u. Lehrer der engl. Sprache

an einer Fortbildungsschule zu Berlin. Neubearbeitung des

Lehrbuches der engl. Sprache von Richard Krüger und

Albert Trettin. Erster Teil. Mit einem Plane von London,

einer Karte von England u. einer Münztafel. IX -j- 146 ss.

Druck u. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig u. Berlin 1915.

Geb. 1,80 M. Zweiter Teil. VI + 167 ss. Ebenda 1916;

geb. 2 M.

Das titelblatt bezeichnet die zwei handlichen bändchen

als eine neubearbeitung eines älteren lehrbuches von Krüger-

Trettin, während die einzelnen bogen den vermerk Krüger-

Schmidt, 5. aufl. tragen. Das ist ein etwas unreiner reim.

Neben mehreren lesestücken sind aus der altern aufläge die

aussprachebezeichnungen der vokallaute in bore, hörne, before,

board (s. 131) als g
u übernommen. Unter den musterWörtern

für den langen a-laut steht neben arm versehentlich beat (s. 2)

für heart, Die bezeichnung des e-lautes in get (s. 2) als offen

widerspricht der auf s. 1 aufgestellten regel, nach der ein

punkt unter dem vokal andeutet, dafs er geschlossen ist. Die

ausführung der ausspracheanweisung des th (s. 6) ist schlechter-

dings unmöglich: Man schiebt die zunge lose an die Öffnung

zwischen den zahnen und spricht ein fs wie in reifsen oder

ein s wie in sehen. Das wird weder einem phonetisch ge-

schulten Engländer noch einem deutschen anfänger jemals

gelingen. Dafs den annähernd 600 musterwörtern für die

ausspräche nicht die deutsche bedeutung beigefügt ist, wird

mancher als einen unnötigen mangel empfinden.

Den ministeriellen bestimmungen gemäfs führt der lese-

stoff nach den einleitenden stücken, die über schule und heim

handeln, den lernenden bald nach England und auch nach

Amerika, um seinen blick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse

des ausländes zu lenken. Hierbei scheinen mir die bestim-

mungen allzu engherzig befolgt und ausgelegt zu sein. Sollte

sich in dem reichen schätze der englischen literatur kein Spruch
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oder gedieht linden lassen, das vom kanfmann und seinem handel

singt und vor den angen des gestrengen herrn ministers gnade

findet? Die rein kaufmännischen prosastoffe bringen eine ge-

wisse trockenheit und einförmigkeit des Stiles mit sich, die

nicht zu den Vorzügen eines guten lehrbuches zu zählen ist.

An das lesestück schliefsen sich dann jedesmal Übungen

und aufgaben in reicher abwechslung, sodafs hier die bezeich-

nung neubearbeitet vollauf gerechtfertigt ist.

Die grammatischen belehrungen, die sich in einem be-

sondern abschnitte (s. 52— 94) befinden, sind naturgemäfs

äulserst knapp gehalten. Um diese kürze zu erzielen, haben

die Verfasser sich bemüht, die Spracherscheinungen ps}xholo-

gisch aufzufassen und zu vertiefen, was ihnen stellenweise

recht hübsch gelungen ist.

Die einrichtung des Wörterverzeichnisses ist abgesehen von

der phonetischen Umschreibung mustergültig. Berichtigungen

könnten gemacht werden bei : there are (bindung, s. 95) ; servant

(verbum, s. 97); picturesque (ton, s. 112) und via (w, s. 146);

ebenso IV, 39, wo die syntaktischen Schwierigkeiten notwendig

(statt nötig, wichtig) genannt werden, und V, 6, wo nach in

der dativ stehen mufs.

Die briefreihen sind der täglichen geschäftspraxis ent-

nommen und so zusammengestellt, dafs sie je einen geschäfts-

fall zusammenhängend erledigen.

Die neubearbeitung wird dem beliebten lehrbuche neue

freunde gewinnen.

Duisburg -Meiderich. J. M ellin.

III. MITTEILUNGEN.

A New
English Dictionary on Historical Principles.

(Volume IX. First Half Sl— St.)

Sorrow— Speech

by

W. A. Craigie, M.A., LL.D.

This section of the Dictionary contains 1249 Main words, 258 Special

lombinations explained under these, 741 Obvious Combinations, and 394
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Subordinate entries of obsolete or variant forms: in all 2642 words. Of

the Main words 314 are niarked f as obsolete, and 52 are niarked
||
as

alien or not fully naturalized.

Comparison with Dr. Johnson's and some recent Dictionaries gives the

following results: —

Johnson.
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various poiiits of interest: Spa, spagyric, Spanish, spank, spanh'ng,

sparrowgrass, sparse a., spatch-cocl; spate, spatterdash, spayard. Speaker,

and spec.
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Eugen Einenkel. Historische [englische] Syntax. Dritte, verbesserte

und erweiterte Auflage. Soiiderabdruck aus der dritten

Auflage von Pauls Grundrifs der germanischen Philologie.

Strafsburg, Trübner 1916. XVIII u. 223 ss. 8». Preis

brosch. M. 5,50, gebd. M. 6,50.

Die dritte aufläge der bekannten Einenkelschen Syntax

unterscheidet sich von ihrer Vorgängerin nicht nur durch die

vielen besserungen und ergänzungen, sondern auch durch die

hinzufügung einer 14 Seiten starken vorrede und eines be-

sonderen , sehr umfänglichen registers. *) In dem mir vor-

liegenden sonderabdruck beginnt die paragraphenzählung mit

nummer 1 und schliefst mit nummer 66. Die zweite aufläge

hatte eine durch die ganze "Geschichte" hindurch fortlaufende

Paragraphenzählung, so dafs in ihr die syntax mit § 128 an-

fing und mit § 189 endigte. Die neuerung ist vielleicht mit

gewissen nachteilen verbunden, zumal ältere zitate in der

wissenschaftlichen literatur sich nicht ohne Schwierigkeiten auf

die neue aufläge anwenden lassen, was doch sehr wünschens-

wert wäre. Trotz der mannigfachen ergänzungen hätte sich

die alte Zählung vielleicht doch ohne allzugrofse nachfeile der

hauptsache nach (eventuell neben der neuen) beibehalten

lassen können.

x
) Das register der zweiten aufläge war ein gesamtregister zu der ganzen

" Geschichte der englischen spräche " von Kluge, Behrens und Einenkel.

Anylia. Beiblatt XXVII. 19
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Neu hinzugekommen ist z. b. ein langer abschnitt (§ 22.

s. 73—80) über die negation, die in der vorhergehenden auf-

läge (u. zw. unter den adverbien) sehr kurz abgefertigt war.

Selbtverständlich knüpft sich dieser abschnitt an Einenkels

vorher erschienene Untersuchung über dasselbe thema (Anglia

35) eng an. Die resultate der bekannten Untersuchungen des

Verfassers über das englische indefinitum sind naturgemäfs, wie

diejenigen seiner Untersuchungen über das englische gerundium

(Anglia 37 und 38). in die neue aufläge der syntax in vollem

mafse hineingearbeitet worden. Seine schon vorher ausge-

sprochenen ansichten über den einflufs des Komanischen auf

die englische syntax legt der Verfasser, besonders in der vor-

rede, ausführlich dar. Aber auch die seit 1899 erschienenen

arbeiten anderer fachgenossen über zur historischen syntax

gehörende fragen hat der Verfasser, soweit ich sehen kann,

für die neue aufläge gewissenhaft ausgenützt. Wenigstens

scheinen seine literaturnachweise an Vollständigkeit nichts zu

wünschen übrig zu lassen.

Die meisten besserungen und ergänzungen stammen aber

zweifellos aus der eigenen Werkstatt des Verfassers (vor allem

aus seinen vorher veröffentlichten schritten). Das ist auch

kein wunder, da in den letzten Jahrzehnten auf diesem gebiete

wohl niemand fleifsiger als Einenkel gearbeitet hat.

Eine kritik der in der arbeit verfochtenen ansichten mufs

einem svntaktiker von fach überlassen werden. Eine solche

liegt in der tat gewissermafsen schon vor; denn wie bekannt

hat es Einenkels theorien nicht an gegnern gefehlt. Zu einer

Parteinahme fühle ich mich nicht veranlafst. Nur möchte ich

die rieht igkeit der von Einenkel in der vorrede so ausfürlich

dargelegten ansichten über die einflüsse des Französischen auf

die englische syntax teilweise bezweifeln: meiner meinung

nach ist vieles darin doch sehr unsicher. Syntaktische ein-

flüsse lassen sich eben im allgemeinen nicht so mit bänden

greifen wie z. b. die französischen oder viele der nordischen

lehnwörter. l

)

Wie ihre Vorgängerin bietet auch die neue aufläge keines-

wegs eine vollständige und erschöpfende historische syntax

*) Nebenbei eine kleinigkeit: es heilst nicht schwed. den dar kvinna

(§ 73), sondern den dar kiinnan.
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(wenn eine solche überhaupt denkbar ist). So darf es nicht

wunder nehmen, wenn die Einenkelsche syntax — deren alter

plan ja beibehalten ist — mit derjenigen Jespersens (1914)

nur ziemlich wenige berühriingspunkte hat. An einigen stellen

vermifst man einen erwarteten hinweis auf Jespersens buch.

Da aber die drucklegung den Zeitumständen entsprechend eine

sehr lange zeit in ansprach nahm, ist es wohl anzunehmen,

dafs der Verfasser Jespersens syntax für die betreffenden ab-

schnitte nicht mehr benutzen konnte.

Upsala. Erik Björkman.

Gertrud Görnemann, Zur Verfasserschaft und Entstehungsgeschichte

von "Piers the Plowman".

A. u. d. T.: Anglistische Forschungen herausgeg. v. Johannes

Hoops, Heft 48. Heidelberg (0. Winter) 1915.0 VIII u.

145 ss. 8o. Preis geh. M. 4.—.

Die Verfasserschaft des Piers Plowman ist bekanntlich

eine seit zehn jähren lebhaft erörterte Streitfrage; der streit,

der noch nicht beigelegt ist, wurde von Manly hervorgerufen,

der 190b' mit seiner hypothese, dafs das werk nicht einem

dichter, sondern wahrscheinlich nicht weniger als fünf ver-

schiedenen Verfassern zuzuschreiben sei, hervortrat. Überzeugt

hat Manlys theorie wahrscheinlich nur wenige der älteren

und erfahreneren fachgenossen ; seine beweisgründe wurden in

zahlreichen zeitschriftenartikeln lebhaft diskutiert und von

mehreren Seiten sehr scharf und z. t. sehr geschickt ange-

fochten. Häufig zog man auf beiden Seiten tatsachen oder

ansichten heran, die für die ganze frage ziemlich belanglos

waren, und so kann es kaum wunder nehmen, wenn die meisten

Philologen bei der alten, von Skeat schon 1867 begründeten

und u. a. von Jusserand energisch verteidigten Vulgata-ansicht,

wonach das werk zweimal von seinem Verfasser überarbeitet

worden sei, wodurch drei verschiedene Versionen, A, B und C,

entstanden, noch beharren.

Die Verfasserin der vorliegenden schrift gibt uns zuerst

einen rückblick über die entwicklung der Streitfrage und die

bisher gewonnenen ergebnisse; dann sucht sie den nachweis

zu führen, dafs drei ursprüngliche Versionen von Piers Plowman,

*) Das titelblatt hat 1915; der Umschlag aber 1916.

19*
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wie bisher angenommen wurde, nicht vorhanden sind, sondern

dafs die ganze Überlieferung auf eine urhandschrift , die der

Verfasser, als er bald nach 1376 starb, in ziemlich ungeord-

netem zustande hinterliefs. zurückzuführen ist. Weder Skeat

noch Bfanly hat also recht. Die theorie der Verfasserin mufs

a priori als sehr naheliegend bezeichnet werden und macht

einen um so bestechenderen eindruck, als sie mit grofser um-

sieht und gesunder methode verteidigt wird. Die Unter-

suchung der hss. von Piers Plowman, auf der die verf. ihre

ansieht aufbaut, zeigt u. a., dafs die unterschiede der "redak-

tionell'" gegeneinander öfter unbedeutender sind als die der

hss. innerhalb einer "redaktion". Diese von Skeat ange-

nommenen, nach inhalt und form abgeschlossenen "redaktionen"

oder "Versionen" bestehen in Wirklichkeit nicht. Die soge-

nannte A-version ist nur als eine gekürzte aufläge des Werkes

anzusprechen, und für diese "kürzung" ist der dichter sicher

nicht verantwortlich.

Wahrscheinlich ist die Verfasserin auf richtigem wege.

Um ein endgültiges resultat zu erlangen, müfste man aber

eine weit gröfsere anzahl handschriften untersuchen und sich

nicht mit dem verhältnismäfsig spärlichen gedruckten hand-

schriftenmaterial begnügen. Zu einer solchen ausführlicheren

handschriftenprüfung wird sich wohl lange noch keine gelegen-

heit bieten.

Die letzten 25 seiten des buches werden der frage ge-

widmet: was weifs man über den Verfasser von Piers Plowman?
Die ergebnisse sind hauptsächlich negativer natur. Von dem
von Skeat und besonders von Jusserand mit so kühner Phan-

tasie geschaffenen bilde können nicht viele züge das licht der

gestrengen kritik der Verfasserin vertragen. Es ist sogar

nicht einmal sicher, dafs der Verfasser William Langland

hiefs: die tatsache, dafs der träumer in der vision William

heilst, kann eher ein beweis dafür sein, dafs der dichter selbst

nicht so genannt wurde; die hinweise in den hss. sprechen

mit mehr Wahrscheinlichkeit für den namen Robert, söhn des

Stacy de Rokayle, als für William. Er war sicher kleriker

und besafs eine bedeutende bildung. Sein werk wurde für

die oberen stände geschrieben; es lälst ihn nicht nur als Ver-

treter und anhänger der reformatio^ sondern auch als vorbote

der renaissance erscheinen.
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Unter den nicht wenigen kleineren und gröfseren Schriften

über Piers Plowman. die seit 1906 erschienen sind, wird

Grdrnemanns arbeit zweifellos einen ehrenplatz einnehmen. 1

)

Upsala. Erik Björkman.

Jose Maria Gälvez. Guevara in England nebst Neudruck von Lord

Berners' " Golden Boke of Marcus Aurelius * (1535). Berlin,

Mayer et Müller 1916. XVI -f 444 S. 16 M.

A. u. d. T. : Palaestra CIX.

Den größeren teil der vorliegenden arbeit nimmt der

diplomatisch genaue abdruck der ältesten aufläge von Berners'

Golden Boke auf (s. 97—444). Die Veröffentlichung des literar-

historisch wie stil- und sprachgeschichtlich wichtigen textes

ist sehr dankenswert.

Die einleitung enthält die 1910 als Berliner dissertation

erschienenen zwei ersten kapitel einer geplanten arbeit über

Guevara in England. Der rest der arbeit soll mit dem texte von

Bryans Dispraise of The Life of a Courtier (1548) als band CX
der Palaestra veröffentlicht wTerden. Die einleitende abhand-

lung ist also ein bruchstück. Nach der Inhaltsübersicht der

dissertation soll das werk alle englische Übersetzungen der

werke Guevaras behandeln, und im schlufskapitel wird u. a.

über Guevaristische und Euphuistische diction gehandelt werden.

Ein endgültiges urteil über die arbeit wird man sich selbst-

verständlich erst bilden können, wenn sie fertig vorliegt.

Das erstere der beiden kapitel (s. 1— 9) behandelt kurz

Guevaras leben und Schriften. Um 1480 geboren, wurde er

am spanischen hofe erzogen, trat später in den Franziskaner-

orden, weilte lange zeit am hofe als hofprediger und historio-

graph, und wurde schliefslich bischof. Er starb im jähre 1545.

Von interesse ist, dafs er wahrscheinlich dem spanischen hofe

angehörte, als Lord Berners dort war (1518), und dals er

England besucht zu haben scheint.

Kapitel II behandelt Guevaras Libro Avreo und Über-

setzungen von diesem.

J
) Bei der korrektur bemerke ich, dals ein neuer beitrag zur Piers-

Plowman-frage eben erschienen ist: Chambers u. Grattam, The text of

'Piers Plowman': Critical Methods (Mod. Language Review, Juliheft 1916).



'278 1. SPRACHE 17. LITERATUR.

Der Libro Avreo. ihrem zweck nach ein furstenspiegel,

is1 "ein auf dürftiger historischer grundlage fufsender bio-

graphischer roman", der das leben Mark Aureis schildert.

Pas buch stammt ans der zeit von 1518 bis 1524. Die ersten

bewahrten drucke desselben stammen ans 1529 (in Antwerpen

und Paris gedruckt). Nach Galvez sind diese jedoch abdrucke

einer älteren, in Spanien oder Portugal gedruckten aufläge;

drei solche sind veröffentlicht worden, aber von keiner ist ein

exemplar erhalten.

Der Libro Avreo wurde von Rene Berthault ins Franzö-

sische übersetzt (erste ausgäbe 1531). Diese Übersetzung

wurde von Berners ins Englische übertragen. Die erste eng-

lische ausgäbe stammt aus 1535. Frühere forscher (Lowndes,

Hazlitt u. a.) haben als erscheinungsjahr 1534 angegeben.

Diese angäbe beruht anscheinend auf einer handschriftlichen

datierung in einem (wahrscheinlich 1553 oder 1559 gedruckten)

jetzt in der Rylands Libraiy zu Manchester aufbewahrten

exemplar. wo die Jahreszahl ausradiert und 1534 handschrift-

lich eingetragen ist. Pas buch wurde oft neugedruckt; auf-

lagen von 1536, 1538 (oder 1539), 1542, 1553 usw. sind

bekannt.

Die Übersetzung wurde nach einer bemerkung des druckers

von Berners in Calais am 10. März 1532 abgeschlossen (in the

ycrc of . . Henrf/ the VIII. the XXIII.). In späteren ausgaben

(1553 etc.) finden wir indessen in the yere of . . Henry thc

Till, the XXIIII; auch begegnet z. b. bei ten Brink die an-

gäbe, Berners habe die Übersetzung sechs tage vor seinem tode

abgeschlossen (Berners starb März 1533). Die ältere angäbe
ist aller Wahrscheinlichkeit nach die richtige.

Wichtig ist der abschnitt über die übersetzungsweise

(s. 65—80). Der Verfasser will vor allem zeigen , wie die

Wortwahl des Golden Boke entstanden ist. Zu diesem zweck
untersucht er sowohl das Verhältnis Berners' zu Berthault wie
das des letzteren zu Guevara. Es stellt sich heraus, dals

Berthault gelegentlich erklärende zusätze macht, und vor

allem, dafs er häufig zur bildung von parallelen einzelne

Wörter zufügt (z. b. vezinos wird zu voisins et hdbitans, cordura

zu sagesse et vertu); die zahl von wortpaarungen wird also

beträchtlich vermehrt. Auslassungen sind selten und wohl

meist unabsichtlich. Die "Umgestaltungen" sind häufiger,
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beruhen wohl aber hauptsächlich auf mifsverständnis des

Originals.

Berners' Übersetzung scheint sich sehr nahe an Berthault

anzuschliefsen. Man vermifst zwar in dem buche eine allge-

meine erörterung dieser sehr interessanten frage, aufsei* betreffs

abweichungen. Aber aus den zahlreichen gemeinsamen ab-

weichungen von dem spanischen original ersieht man, dafs

Berners im allgemeinen sehr sklavisch übersetzt. Nur in

einigen einzelnen fällen kommt Berners' text dem spanischen

original näher als Berthault; Galvez schliefst daraus, dafs

Berners gelegentlich das original zu rate gezogen hat.

Berners' hinzufügungen sind unbedeutend; auch er hat

jedoch einige neue parallelismen gebildet (wie clemencie and

lowliness für frz. clemence). Einige auslassungen lassen sich

belegen; sie sind jedoch kaum absichtlich. Seine "Umge-

staltungen" sind zahlreich und oft ziemlich durchgreifend.

Mir scheint es jedoch, dafs sie fast durchgehends als Über-

setzungsfehler zu betrachten sind. Galvez gibt zwar zu, dafs

einige von ihnen derart zu erklären sind, aber manchmal

scheint er zu glauben, dafs sie auf bewufster absieht beruhen,

wie wenn er von "willkürlicher änderung des sinnes" redet

oder zu fehler wie iienalties für censeurs bemerkt: "Nomen

agentis > res acta", aber zu hystorians für frz. histoires:

"Res acta > nomen agentis".

Wichtig ist ferner der abschnitt über die diktion Berners'.

Sie ist von dem original fast vollständig abhängig; alle ihre

charakteristischen merkmale finden sich schon bei Guevara.

Als "mittel die aufmerksamkeit zu erregen" werden antithese,

Inversion, frage, ausruf, anrede angeführt. Besonders bedeu-

tungsvoll für Guevaras stil sind die antithesen; diese werden

von (Berthault und) Berners meist treu wiedergegeben.

Die "mittel die aufmerksamkeit zu befriedigen" sind be-

sonders parallelismus, widerholung, alliteration und reim (mittel

des nachdrucks), weiter gleichnis, metapher, allegorie (mittel

der anschaulichkeit. Neben der antithese ist der parallelismus

das wichtigste stilmittel des Golden Boke. Das Verhältnis

von antithese und parallelismus bildet (nach Galvez) in seiner

konsequenten durchführung den kern der Guevaristischen

diktion. Die wTortparallelismen nehmen sogar, wie schon er-

wähnt, in der französischen Übersetzung beträchtlich zu; die
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meisten übernimmt auch Berners. — Die alliteration ist wohl

fast das einzige gebiet, auf dem Berners selbständig zum stil

des Golden Boke etwas beigetragen hat. Viele im original

vorhandenen alliterationen konnten in der französischen und

der englischen Übersetzung erhalten werden, aber Berners

hat auch zahlreiche neue geschaffen. — Reime sind bei Berners

seltener als im original oder bei Berthault; das hängt mit der

armut des Englischen an vollen endungen zusammen. —
Gleichnisse und metaphern — aus der unbelebten natur, aus

dem pflanzen- oder tierreich. aus dem menschenlebeu stam-

mend — werden von Guevara äufserst häufig verwendet.

Berthault und Berners übernehmen sie natürlich in der regel

;

wenn das nicht der fall ist, ist fast immer mifsverständnis

der grund.

Man darf mit interesse die fortsetzung der wertvollen

und ergebnisreichen arbeit entgegensehen.

Lund. Eilert Ekwall.

The Life and Romances of Mrs. Eliza Haywood, by George Frisbie

Wicher. New York, 1915. Columbia University Press. —
210 SS.

Das buch will nicht einer vergessenen autorin zu dem
ihr vorenthaltenen platz verhelfen, sondern nur — aus der

Überzeugung heraus, dafs auch das kleinste glied einer ent-

wicklung von bedeutung ist — kommende bearbeiter der eng-

lischen literaturgeschichte mit einem ausführlichen und zu-

verlässigen bericht über ihr leben und wirken versehen. Dabei
wird gleichzeitig, oder vielmehr: nebenbei, die aufmerksamkeit

darauf gelenkt, wie sie das werk ihres Zeitgenossen Defoe
ergänzt und das schaffen einer Miss Burney und Miss Austen
vorbereitet. —

Autobiographie war leider unter den wenigen formen der

schriftstellerei , die Mrs. Haywood nicht versuchte, und so

können wir, da auch frühe berichte über sie fehlen, wenig
von ihrem leben sagen. Die spärlichen angaben, die uns die

Blograplüa Bramatica bieten, sind nahezu alles, was wir mit

Sicherheit wissen. Immerhin gelingt es dem autor, durch

fleifsiges forschen und kombinieren verschiedener tatsachen

die mitteilungen um eine ganze anzahl von daten zu vermehren,
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die wenigstens sehr wahrscheinlich sind; ohne dafs dabei aller-

dings ergebnisse von besonderem interesse zutage träten.

Bemerkenswert hingegen ist das material. das der verf.

auf grund eingehenden Studiums der umfangreichen werke zu-

sammenträgt:

Die "Short Romances of Passion" stehen durchaus unter

dem einflufs der französischen romanzen. Daneben bemerken

wir, häufig unausgeglichen, die Wirkung der italienischen

" novclle" und der u Exemplary Novels" des Cervantes, seltener

orientalische züge, die durch französische Vermittlung gegangen

sind. Der Vorwurf der kurzen geschiehten ist: abschreckendstes

laster neben engelgleicher Unschuld. Die personell sind nichts

als ein notwendiges übel — ohne träger der leidenschafteil,

die geschildert werden sollen, geht es ja schlechterdings nicht

— ohne jegliche Individualität; die frauen: entzückendes

nichts, tote Vollkommenheit; die männer: beiden der liebe,

aber nicht des krieges. was im gegensatz zur französischen

und englischen heldenromanze zu beachten ist. Die szene

liegt in der regel angeblich in einem romanischen land. das

dem damaligen leser das dorado der leidenschaften war. tat-

sächlich aber in einer unwirklichen weit der phantasie. Die

technik gleicht der schlechter bühnenstücke jener zeit. Wohl
begegnen wir einigem geschick im schürzen des knotens. aber

die feineren mittel der Verzögerung, täuschung usw. und der

lösung der Verwicklung sind noch nicht bekannt. Die hand-

lung ist traditionell : der rücksichtslose leidenschaftliche mann
verfolgt das unschuldige weib. Es wird betrogen und stirbt

unverzüglich oder erleidet wenigstens den lebendigen tod im

kloster. Doch ist zu erwähnen, dafs "The British Recluse",

"The double Marriage" und "The City Jilt" bereits einen

realistischen zug zeigen, indem sie auf diesen hoch drama-

tischen schlufs verzichten und die heldin resigniert, von der

weit zurückgezogen, ihren lebensabend verbringen lassen.

Auch zeigen sich schon spuren des motivierens und analy-

sierens der leidenschaften in " Idalia" , "The Fatal Secret",

"The Mercenary Lover" und besonders in "The Life of Madam
de Villesache". — Bei aller Unwahrheit der leidenschaft, wie

sie diese romanzen bieten, war es doch wichtig für die ent-

wicklung der englischen prosaerzählung, dafs neben Defoe,

bei dem die liebe als treibende kraft keine rolle spielt, eine



282 I. SPRACHE ü. LITERATUR.

Zeitgenossin stand, die sie stark betonte und damit den Vorrat

an motiven für die nachfolger bedeutungsvoll ergänzte.

Die Untersuchung der u Duncan Campbell Pamphlets"

weist "The S})y upon the Conjurer" und u Thc Dumb Pro-

jeetor" als sichere beitrage der Mrs. Haywood nach, während

"The Beeret Momoirs" sehr wahrscheinlich in journalistischer

voraussieht des beim tode Campbeils wiedererwachenden inter-

esses von Defoe im voraus begonnen waren, dann aber von

unserer autorin vervollständigt und auch wohl überarbeitet

wurden. Über Defoes und Bonds teilhaberschaft finden sich

gute bemerkungen, docli sind die Untersuchungen nicht um-

fassend und tiefgehend genug, um Sicherheit und klarheit zu

geben. Wahrscheinlich liegt es aber auch garnicht in der

absieht des kapitels, die Verfasserschaft der Duncan-Campbell-

literatur endgültig festzustellen.

Wie die "Short Piomances of Passion" , so schuf Mrs.

Haywood auch ihre " Secret Histories" und " Scanäal NoveU"

nach französischem Vorbild. Seit mitte des 17. Jahrhunderts

wurde der büchermarkt in Frankreich mit einer flut von er-

zählungen überschwemmt, die nicht mit politischen, religiösen

und derartigen motiven, sondern mit liebe und intrigue die

gesamte Weltgeschichte neu zu erklären vorgaben. Erreicht

wurde diese gattung aber eigentlich nur durch "Mary Stuart",

allenfalls auch durch "A Letter from H— G— g Esqu.", eine

geschiente, die noch nachträglich für den liebenswürdigen aber

unbedeutenden helden von 1745 Propaganda machte. Dafür

ging jedoch eine um so gröfsere zahl von echten " Scandal

Novels" aus der fleifsigen feder hervor. Sie waren durch

Vermittlung des
u New Atlantis" der Mrs. Manley nach den

französischen "romans ä elef" gebildet und verdienen mehr

beachtung, als ihnen bisher geschenkt ist. Denn die skandal-

geschichten zwangen den dichter — wfas dem romanzier noch

gänzlich fremd war — zur beobachtung und wiedergäbe des

natürlichen lebens, wenngleich sie auch, wie parodie und

burleske, nicht direkt zur Schöpfung von Charakteren führten.

— Erfolgreiche betrachtungen widmet der verf. der Identifi-

zierung der verschiedenen persönlichkeiten. So ist es z. b.

interessant zu hören, dafs Ochihatau in " Aclventures of Eovaai,

Princess of Ijaveo", ein Zerrbild des ministers Walpole ist,

während sich die beste geschichte dieser art :
" Secret History
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of the Prcscnt intrigucs of thc Court of' Carimania"', das einzige

werk, das nach einem gröfsern zusammenhängenden plan ge-

schaffen wurde, eine Verunglimpfung Georgs IL und des lustigen

lebens darstellt, das er als Prince of Wales geführt.

Die Vorliebe der Verleger für werke von der band der

Airs. Haywood liefs Pope nicht ruhen, ihnen seinen dank ab-

zustatten, und so finden wir in der "Dunciad", von aufläge zu

aufläge Avechselnd. den jeweiligen sünder am pranger. Doch

auch die autorin selbst traf der beifsendste spott. Als grund,

wahrscheinlich sogar nur als vorwand für die entzündung

seines nasses, dienten Pope dabei die " Memoirs of Lilliput",

die zeilen gegen ihn enthielten und der Airs. Haywood zuge-

schrieben wurden, die aber, wie der verf. zeigt, nach inhalt

und stil garnicht von ihr stammen können. Sie entgegnete

nichts, wurde aber in den streit verwickelt. Ein neuer angriff

war die folge, und hinfort verschwand der name Haywood,

einst die beste reklame, vom titelblatt ihrer werke, die, wohl

nicht zum wenigsten infolge dieser Schmähungen, einen ge-

mäfsigteren, moralisierenden Charakter annahmen.

Die werke der reifezeit tragen fast ausschliefslich die

form von briefen oder periodischen essays und haben didak-

tischen inhalt, der durch kleine romantische erzählungen ge-

mildert wird. Die briefform war ein erbe aus den zeiten der

Gombreville, La Calprenede und Scudery, die handschreiben

zu den verschiedensten zwecken einzuschieben liebten. Airs.

Haywood jedoch benützt sie ausschliefslich als mittel zur

Steigerung des lebhaften effektes. Die glänzenden möglich-

keiten, die in der fortführung einer geschiente durch hin und

wider gewechselte briefe lag, erkannte sie selbst nach Ver-

öffentlichung der Pamela und Clarissa noch nicht, wenngleich

hie und da eine Verwicklung schon zufällig durch einige briefe

hindurchgeht. — Auf dem gebiet des essays folgte sie Addison,

ohne ihn jedoch auch nur entfernt zu erreichen. Und ihre

"Conduct Books" gar waren inhaltlich mehr als bescheiden,

wenn auch z. b. "A Present for a Servant Maid", das sicher-

lich ein handbuch für mögliche Pamelas sein sollte, zahlreiche

leser fand.

Die letzte periode ist wenig einheitlich, man könnte sie

allenfalls als die der u Domestic Novel" bezeichnen. Die dich-

terin hat sich innerlich von ihren ursprünglichen Vorbildern
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abgewandt und in leben und literatur reiche erfahrungen ge-

sammelt, allein es fehlt ihr das rechte gefäfs, sie zu fassen. —
An der findlingsliteratur , die infolge der errichtung eines

Foundling Hospital in ihrer zeit blühte, beteiligte sie sich

mit "Fortunate Foundlings", einem buch, das zum erstenmal

zeigt, dafs sie sensationelles nicht nur um seiner selbst willen

erzählen kann, sondern gelernt hat, es einzuordnen und für

die hauptverwicklung auszunützen. "Life's Progress through

tlic Passioiis" zeigt ernstliches bemühen im psychologischen

durchdringen der materie und den ehrlichen willen, das leben

streng realistisch zu schildern. Und "The History of Miss

Betsy Thoughtless'' endlich, enthält die besten Charaktere, die

Mr& Haywood schuf, die umfangreichste Verwicklung, und

kommt dem wirklichen leben entschieden am nächsten.

So können wir am werk dieser vielseitigen Schriftstellerin

den Übergang von " Parthenissa" zu "Pamela" aufs beste

verfolgen.

Wir sind dem verf. für die Untersuchung zweifellos zu

grolsem dank verpflichtet. Eine ausführliche, zuverlässige

arbeit über Mrs. Haywood war ein bedürfnis, wenn man die,

infolge der schweren zugänglichkeit der werke stets auf einer

auswahl beruhenden, vielfach verschiedenen und somit sicher-

lich z. t. falschen bilder der Schriftstellerin in den bisherigen

darst eilungen sah. Und diese arbeit hat der verf. uns ge-

schenkt. Mit gröfstem eifer und mit geschick hat er alles

nur erreichbare über das leben zusammengetragen. Die um-

fangreichen werke sind unermüdlich durchgearbeitet und das

material ist zu überzeugenden glücklichen resultaten ver-

einigt. Die darstellung ist durchweg klar und übersichtlich

und durch gut gewählte belege und Inhaltsangaben wertvoller

gemacht. Die mit grofsem fleils am Schlüsse des buches auf-

gestellte liste der werke der Mrs. Haywood ist vielfach vom
verf. auf grund eigner nachprüfung oder forschung ergänzt

und berichtigt und darf wohl auf Sicherheit und ziemliche

Vollständigkeit anspruch machen. Ein zuverlässiger index

erhöht die brauchbarkeit der arbeit. — Schade ist nur, dafs

sich der verf. bescheidet, künftigen darstellern der englischen

literaturgeschichte material zu liefern. Seit wir eine so vor-

bildliche arbeit über den englischen roman haben, wie die

"Englische Bomankunst des 18. Jahrh." von Dibelius, sollte
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man meinen, würde es sich jeder forscher, der einzelarbeit auf

diesem gebiete leistet, zur ehre anrechnen, seine Untersuchung

diesem werke anzugleichen. Hätte sich Wicher Dibelius zum

muster genommen, so würde er sicherlich sein augenmerk noch

auf mancherlei gerichtet haben, das ihm so entgangen, würde

er zweifellos noch bedeutend mehr an wertvollen ergebnissen

zutage gefördert haben. Und wenn man die Untersuchung

von diesem gesichtspunkt aus ansieht, merkt man doch mit

bedauern, dafs manches fehlt.

Hamburg. Wilhelm Paterna.

Die literarischen Anschauungen und Kritiken Elizabeth Barrett

Brownings. Von Edgar Fleckenstein. Dr. phil.

A. u. d. T. : Würzburger Beiträge zur Englischen Literatur-

geschichte. Herausgegeben von 0. Jiriczek. Heft 3. Heidel-

berg 1913, Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

Der Verfasser hat mit dieser Studie über Elizabeth Barrett

Browning eine willkommene und dankenswerte ergänzung zu

den arbeiten von Whiting, Lubbock, Merlette, Jacobi, Pöling

u. a. geliefert. In sieben kapiteln behandelt er die literarischen

anschauungen und urteile der dichterin, die sich nicht nur auf

die englische und die amerikanische Literatur beziehen, sondern

auch auf die französische, italienische, deutsche, schwedische,

dänische, spanische, portugiesische und orientalische. Die

dichterin, die ja durch ihr leiden soviel jähre ans zimmer

gefesselt war, fand im lesen einen ersatz für die andern freuden

des daseins. Sie ist vielleicht die belesenste von allen trauen

Englands gewesen. In einem briefe an ihren freund Hörne

nennt sie sich orte of the very best read persons of your

acquaintance in all manner of romances and novels
,

good,

lad and indifferent. Und einem andern freunde schreibt sie

u On my tombstone may be ivritten : Ci-git the greatest novel-

reader in the world".

Man kann nicht sagen, dafs dieses heifshungrige ver-

schlingen aller möglichen bücher das literarische urteil der

dichterin besonders vertieft und geklärt hätte. Die urteile,

die sie über die zeitgenössischen Schriftsteller fällt, sind zu-

weilen doch ziemlich oberflächlich. So sagt sie z. b.: I do not

consider W. Scott a great poet Dem historischen roman
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gegenüber verhält sie sich ebenso ablehnend wie dem sozialen.

These class-boohs must ahvays he defective as toorks of ort,

sagt sie bei der beurteilung von Gaskells "Mary Barton".

Gegen das drama als kunstgattung verhält sie sich durchaus

ablehnend: "A great dramatic power may develop itself other-

wisc than in the formal drama". Und an Robert Browning
schreibt sie einmal: I have wondered at you sometimes, not

for daring, but for bearing to trust yoav noble ivorhs into the

great mill of the 'rauh populär' playhouse, to be ground to

pieces between the tceth of vulgär actors and actresses. I, for

one. would as soon have (my soul among lions'

!

Trotz dieser Wunderlichkeiten sind ihre bemerkungen nicht

ohne interesse, und F. hat es vortrefflich verstanden, aus ihren

briefen die charakteristischen stellen zusammenzutragen, be-

sonders als beitrage für die psychologische beurteilung der

dichterin selbst. Sehr richtig hebt F. hervor: "Was diesen

bemerkungen ihren reiz und ihren wert verleiht, ist der um-
stand, dals sie zeigen, wie die damalige literatur in England
und teilweise auch die auf dem kontinent sich im empfinden

und urteilen einer Zeitgenossin und noch dazu einer bedeu-

tenden dichterin abspiegelte" (s. 5).

Von diesem Standpunkte aus sind ihre ansichten über

Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Tennyson, Browning,

Carlyle u. a. bemerkenswert. Auch ihre urteile über englische

Zeitschriften und Zeitungen sind oft sehr bezeichnend. So

sagt sie von den "Times": "The paper takes up differtnt sets

of falsities, quite different and contradictory , and treats them

as facts, and ivrites 'leaders' on the?n, as if they ivere facts."

Und: "Tlie Times has intellect, but no conscience." "The Times
neicspoper built up its political ideas on the broadest founda-

tions of lies."

Dieses urteil über die führende englische zeitung ist uns

nach den erfahrungen. die wir in der kriegszeit gemacht haben,

sehr wertvoll. Den literarhistorikern können wir F.'s arbeit

über Elizabeth Barrett Browning nur empfehlen.

Leipzig. Ernst Groth.
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II. UNTERRICHTSWESEN.
Prof. Ludwig Wyplel, Wirklichkeit und Sprache. Eine neue Art
der Sprachbetrachtung:. Wien und Leipzig-, Franz

Deuticke 1914. 172 S.

Vorgänge der Wirklichkeit geben dem redenden zu sprach-

lichen äufserungen anlafs. sprachliche äufserungen schallen im

hörenden Vorstellungen von Vorgängen der Wirklichkeit. Aus

Wirklichkeit wird die spräche geboren, in Wirklichkeit setzt

sie sich um. Die Wirklichkeit beruht aber auch in der Vor-

stellung des hörenden ebenso wie in der des sprechenden auf

der erfahrung des eigenen lebens, ohne die das gehörte wort

tot bleiben würde. Verständnis der spräche ist vorhanden,

wenn die Wirklichkeit, aus der sie geboren wurde, der Wirk-

lichkeit ähnlich ist, die in der Vorstellung des hörenden an-

geregt wird. Wenn der hörende durch die spräche veranlafst

werden kann, in seiner vorstellungswelt eine ähnliche Wirk-

lichkeit zu schaffen, wie sie der sprechende erlebte und in

seiner spräche zum ausdruck brachte, so müssen gesetzmäfsige

beziehungen zwischen Wirklichkeit und spräche bestellen, die

für den hörenden ebenso wie für den sprechenden gelten.

Diese beziehungen zwischen Wirklichkeit und spräche bilden

den gegenständ vorliegenden buches. Sie können vom Stand-

punkt des sprechenden wie vom Standpunkt des hörenden aus

wissenschaftlich betrachtet werden. Beide betrachtungsweisen

zusammen geben erst ein vollständiges gesamtbild. Um von

der Wirklichkeit auszugehen, wie der redende, stellt sich

Wyplel auf den Standpunkt des redenden im gegensatz zu der

üblichen betrachtungsweise , die fast ausschlielslich von der

spräche ausgeht, sich also auf den Standpunkt des hörenden

oder lesenden stellt.

Es ist bekannt, dafs die bedeutung eines Wortes nicht

durch dessen lautform, sondern erst durch den Satzzusammen-

hang festgelegt wird. Dasselbe wort kann aber in mehreren

Sätzen verschiedene Seiten seines bedeutungsinhalts hervor-

kehren. Erst der hinblick auf die Wirklichkeit der sache kann

daher den vollen einblick in die Wortbedeutung erschliefsen.

Der begriff verhält sich dem satz gegenüber gerade so wie

die dinge der Wirklichkeit dem vorgange gegenüber, der im

satze zum ausdruck kommt. In den beiden Sätzen " der bäcker
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bäckt das brot" und "wir essen das brot" wird das wort

"brot" das erstemal als erzeugnis, das zweitemal als nahrung

aufgefafst und erst aus der Wirklichkeit im liinblick auf den

Vorgang, den das verb bezeichnet, im wirklichen sinne ver-

ständlich. In den beiden Sätzen "die mutter zieht ein kleid

an" und "die mutter zieht das kind an" wird die bedeutung

des verbs aus seiner beziehung zur ergänzung, in den beiden

Sätzen "der schmied glüht das eisen" und "das eisen glüht"

aus seinen beziehungen zum subjekt erkannt. Wyplel schliefst

daraus : es ist möglich, die Wörter aus dem satzzusammenhange

ebenso in gruppen aufzuteilen, wie die sachen nach dem an-

teile. den sie an den entsprechenden Vorgängen der Wirklich-

keit haben, und er gelangt zunächst zu einem natürlichen

System der dingwörter und der Zeitwörter, in dem aus der

anordnung eines Wortes auf dessen Verwendung im satze ge-

schlossen werden kann. So sind dingwörter, die auf etwas

schaffendes hinweisen, wie gott, Schriftsteller, bäcker bei Vor-

gängen des erzeugens vorherbestimmte Subjekte, Wörter wie

weit, buch, brot, alles erzeugte, vorherbestimmte ergänzungen

im 4. fall, alle Werkzeuge, waffen, Stoffe vorherbestimmte um-
stände des mittels oder Stoffes. Zeitwörter können einen

tätigen oder einen leidenden sinn haben, je nach ihren be-

ziehungen zum subjekt oder objekt. Die beziehungen zwischen

zeitwort und ergänzung führen schlielslich zu einem natür-

lichen System der sätze, das zwei satztypen umfalst: den

typus der Veränderung (des Schaffens und zerstörens) und den

typus der Zusammensetzung und trennung, welch letzterer das

besitz- und ortsverhältnis in sich begreift. Wyplel weist nach,

dafs dieselben satztypen wie in den konkreten satzformen sich

auch in satzbildungen abstrakter art wiederholen und dals sie

allen sprachen gemeinsam sind. Ebenso betrachtet er in der

verballosen spräche die genetivfügungen und die präpositio-

nalen attribute als den sprachlichen ausdruck für dieselben

beziehungen zur Wirklichkeit, die der zusammenhagstypus und
der Veränderungstypus zum ausdruck bringt, um sie in ein

natürliches System einzureihen. Wyplel untersucht weiterhin

das urteil im sinne der wissenschaftlichen (abstrahierenden)

spräche auf seine beziehungen zur Wirklichkeit. Sodann er-

örtert er als ausdrucksform psychischer Vorgänge die gleich-

zeitig subjektiv und objektiv erfafst werden können, die ver-
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bindung der modalen hilfsverba mit dem infinitiv, wobei das

hilfszeitwort als träger des subjektiven seelischen teils der

handlang, das begriffszeitwort im infinitiv als ausdruck des

üufseren Vorganges, des objektiven teils der Wahrnehmungen
dargestellt wird.

Zum schlufs gibt der Verfasser einen ausblick auf die

vorteile, den seine Sprachbetrachtungen vom Standpunkt des

redenden, d.h. von der Wirklichkeit aus, einerseits für die

Sprachwissenschaft, insbesondere für die vergleichende Sprach-

forschung, die Stilbetrachtung und für die erfassung des

Charakters einer spräche, andrerseits für muttersprachlichen

und fremdsprachlichen Unterricht bietet. Ein Unterrichtsver-

fahren vom Standpunkt der Wirklichkeit aus, so meint er,

vermag grammatisches wissen in lebendigster, ansprechendster

form zu vermitteln und doch zugleich auch die fremdsprache

zu lehren und zu lernen aus der fremdsprache und durch die

fremdsprache selbst, aus der einen Wirklichkeit heraus, aus

der eben alle sprachen hervorgegangen sind. Nur vom Stand-

punkt der Wirklichkeit aus kann der greuel des formalen

wortübersetzens endlich ein verdientes ende finden. Von ihm

aus, so schliefst Wyplel, mufs sich die Überzeugung bahn-

brechen: Übersetzen heilst nicht springen von wort zu wort,

vielmehr rückkehr von der muttersprache zur Wirklichkeit

und neuerliches umsetzen der erfafsten Wirklichkeit in die

fremdsprache. Diese Umsetzungsprozesse müssen sich voll-

ziehen im bereich der ersten lebendigen Spracheinheit, nämlich

des satzes.

So führt das buch auf neuen, etwas verschlungenen bahnen

zu einer alten Wahrheit. Es ist nicht überall leicht, seinen

abstrakten und in knappen worten ausgedrückten gedanken-

gängen zu folgen. Sie gewähren aber eigenartige einblicke in

das wesen der Sprachgestaltung, die für Sprachwissenschaft

und Sprachunterricht in gleicher weise anregend und fruchtbar

sein können.

Frankfurt a. M. B. Eggert.

Ang-lia, Beiblatt XXVII. 20
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Teubner's School Texts. Standard English Authors. General

Editors : F. Doerr. L. Petry.

Xo. 6. Carnegie. Empire of Business (Selections) edited by

Henry C. A. Carpenter. B. A.. Pli. P., Dozent in the University

of Commerce. Cologne. with the assistance of Hermann Linde-

mann, Ph. D.. Director of the 'Xoellesche Handelsschule',

Osnabrück. Text with a Front ispiece and two Illustrations.

B. G. Teubner. Leipzig and Berlin, 1911. V + 96 S. Preis:

M. —.60. Notes (60 S.) M. —.60.

Xo. 7. Walter Besant, Elizabethan London edited by M.

Denby, ILA., and Prof. W. Bohne, Ph. D. Text with 10

Illustrations and one Map. B. G. Teubner, Leipzig and Berlin,

1911. IV 4- 95 S. Preis: M. —.60. Notes (56 S.) M. —.50.

No. 8. Spencer's Social Statics [Chapter XXX. General

Considerations] edited by Charles F. Allan, M. A., Boroughmuir

Junior Student Centre, Edinburgh, and R. Besser, Ph. D.,

Professor at the Wettiner Gymnasium, Dresden. Text with

a Portrait of Herbert Spencer. B. G. Teubner, Leipzig and

Berlin, 1912. IV + 78 S. Preis: M. —.50. Notes (39 S.)

M. —.50.

No. 9. John Ruskin , Unto This Last edited by Raymond

Vincent Holt, B. A., B. Litt. (Oxon.), with the assistance of

W. J. Leicht. Ph. D. Text with a Portrait of John Ruskin.

B. G. Teubner, Leipzig and Berlin, 1914. kl. 8». XVII +
174 S. Preis: M. —.90. Xotes (50 S.) M. —.60.

Xo. 10. Carlyle, Selections from Oliver CromwelFs Letters

and Speeches and on Heroes, Lecture VI edited by Charles F.

Allan, M. A.. Boroughmuir Junior Student Centre, Edinburgh,

and R. Besser, Ph. D. Text with a Portrait of Thomas Carlyle

and one Map. B. G. Teubner, Leipzig and Berlin, 1915.

85 S. Preis : M. —.60. Notes (67 S.) 11 —.80.

Andrew Carnegie, ein kind eines armen schottischen

webeis. der mit seiner familie nach Amerika ausgewandert

war, hat sich von einem armen telegraphenboten in Pittsburg

durch seine genialen geschäftlichen Unternehmungen zu einem

multimillionär aufgeschwungen und verwendet sein jährliches

einkommen von 2'/2 millionen dollars zur gründung von wissen-

schaftlichen anstalten, bibliotheken und wohltätigen Stiftungen

aller art. Er hat nebst vielen Zeitungsartikeln auch mehrere
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bächer geschrieben, darunter das im jähre 1902 erschienene

"Empire of Business" , aus dem hier eine auswahl abgedruckt

wird. Die gewählten kapitel heifsen: 1. The Road to Business

Siicccss, 2. The Three-legyed Stool, 3. The Common Interest

of Labour and Capital, 4. Thrift as a Duty , 5. Wealth and

its Uses, 6. llail-roads Bast and Bresent, 7. Steel Manufaeture

in the Uniled States in the Nineteenth Century, 8. The Natural

Oil and Gas Wells of Western Bennsylvania. Da alles, was

Carnegie schreibt, geist und zugleich praktische klugheit

atmet, so werden alle seine ausführungen auch in deutschen

schulen mit grolsem interesse und nutzen gelesen werden. Wie
er selbst ein mann von gediegener wissenschaftlicher und all-

gemeiner bildung ist, verlangt er auch von dem angehenden

geschäftsmann und industriellen Unternehmer ebenso genaue

kenntnis aller einschlägigen fachwissenschaften wie Vertraut-

heit mit der Literatur und den künsten seines Volkes. Wenn
Carnegie den unerschöpflichen mineralreichtum und die hoch-

entwickelte industrie der Union preist und mit dem stolze des

naturalisierten Amerikaners ausruft, dafs im zwanzigsten Jahr-

hundert die Vereinigten Staaten die ganze weit mit den er-

zeugnissen ihrer eisen- und Stahlindustrie versorgen werden,

so kann man dagegen nichts einwenden, aber er hat wohl

nicht geahnt, dafs gerade die reiche industrie des neutralen

Amerika zur Verlängerung des jetzigen Weltkrieges in so un-

heilvoller wr
eise beitragen wird. — Das beiheft enthält aufser

zahlreichen sachlichen und sprachlichen anmerkungen ein

lebensbild Carnegies, eine kurze geschiente der Vereinigten

Staaten, ein Verzeichnis der eigennamen mit beigefügter aus-

spräche, einen index zu den anmerkungen und zwei karten.

Aus Walter Besant's buche -'London" (1892) haben die

herausgeber zwei kapitel ausgewählt, die sich mit dem London

des Elisabethanischen Zeitalters befassen. Der zweck des

buches soll darin liegen, den deutschen schillern London, wie

es zur zeit der Tudors und Shakespeares aussah, anschaulich

vorzuführen, damit sie die grofse zeit der renaissance und der

Information besser verstehen und auch Shakespeares werke

mit tieferem Verständnis lesen lernen. Der anfang des ersten

kapitels (s. 1— 11, z. 7), welcher die topographie des alten

London behandelt und unzählige namen von häusern, strafsen

und platzen enthält, die den heutigen leser wenig interessieren,

20*
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hätte ganz gut wegbleiben können. Sehr hübsch und eigen-

artig ist das zweite kapitel, betitelt
uA Perambulation", worin

der gelehrte Verfasser vorgibt, er wäre am 23. Juni 1603 mit

John Stow, dem besten kenner des damaligen London und

Verfasser eines auch später sehr oft aufgelegten u Sarvey of

London ". zusammengetroffen und von ihm in der Stadt herum-

geführt worden. — Das beiheft enthält eine kurze einleitung

über Besants leben und werke, eine Zusammenstellung von

grammatisch bemerkenswerten stellen des textes, ein ''Voca-

bulary" (Wörter nach sachgruppen geordnet), anmerkungen

besonders sachlicher art nebst erklärungen veralteter worte

und Wendungen, ein Verzeichnis der eigennamen mit angäbe

der ausspräche und einen index zu den anmerkungen.

Herbert Spencer ist ein philosoph, der die evolutions-

theorie Darwins und Huxleys auf die geschiente angewendet

hat. Sein Standpunkt ist demjenigen Carlyles gerade entgegen-

gesetzt; denn während dieser in seinem buche u Heroes and

Hero-Worship'' dem einflusse der persönlichkeit zu viel ge-

wicht beimifst und behauptet, dals die Weltgeschichte blofs

die geschiente der grolsen männer, die auf der weit gelebt

haben, sei, fafst Spencer die grolsen geschichtlichen ereignisse

ins äuge und bringt alle menschen, grofs und klein, unter die

strengen gesetze der sozialen evolution. Spencers Standpunkt

ist entschieden der modernere, wissenschaftlichere, und es ist

deshalb zu begrüfsen, dals aus seinem bahnbrechenden werke

"Social Staues'' hier das zusammenfassende 30. kapitel zu

schulzwecken herausgegeben wird. Der inhalt des kapitels

ist folgender: Die gegenwärtige gesellschaft hat einen stand

der bildung erreicht, der in der mitte liegt zwischen den alten

barbarischen zuständen und dem idealen künftigen zustande.

In der barbarischen zeit galt das recht des stärkeren; der

schwächere mufste weichen und wurde vernichtet. Dann kam
die Verehrung des machthabers (Hero-Worship), verbunden mit

milsachtung der rechte der anderen. Je mehr die achtung

vor den rechten der anderen steigt, desto mehr nimmt die

achtung vor der gewalt ab; beide sind wichtige faktoren

der konstitutionellen Staaten. Der mensch strebt nach voll-

kommener entwickelung seiner Individualität; dies ist aber

nur so weit möglich, als es die rücksicht auf andere und

unsere abhängigkeit von anderen gestattet. Wie mit den
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einzelnen individuell, verhält es sich auch mit den einzelnen

Völkern. Der einzelne mensch kann erst dann vollkommen

frei, sittlich und glücklich werden, bis alle menschen voll-

kommen frei, sittlich und glücklich sind. — Das beilieft um-

fafst, wie in allen bisherigen ausgaben, folgende teile: Intro-

duction, Grammar, Word Lists, Notes, Index of Proper Names,

Index to Notes.

John Ruskins "Unto this Last" besteht aus vier auf-

sätzen über die ersten grundsätze der nationalökonomie. Der

titel erklärt sich aus folgender stelle der bibel :

u Friend, 1 clo

thce uo ivrong. Dielst not tlwu agree toith me for a pefiny ?

Take that thine is, and go thy ivay. I will give unto this

last even as unto thee." In dem ersten aufsatz, betitelt "Boots

of' Honoar', führt der Verfasser aus, dafs die nationalökonomie

auf grundsätzen der gerechtigkeit und liebe aufgebaut sein

müsse, welche verlangen, dafs der lohn nicht nur gemäfs dem

arbeitsangebot , sondern auch gemäfs den bedürfnissen des

arbeiters bestimmt und dafs die beschäftigung dauernd er-

halten werde. Er wendet sich ferner dagegen, dafs die Stellung

eines kaufmannes weniger geachtet werden solle als die eines

rechtsanwalts, eines arztes oder eines geistlichen, indem er

nachweist, dafs auch der kaufmann oder fabrikant eine grofse

aufgäbe im staatlichen leben zu leisten habe und eine grofse

Verantwortung trage. In dem zweiten aufsatze (The Veins

of Wealth) wendet er sich gegen die landläufige richtung der

nationalökonomie, die nur den reichtum einzelner menschen

oder klassen betrachte, ohne die Wohlfahrt des ganzen Volkes

in erwägung zu ziehen, und kommt zu dem Schlüsse, dafs der

reichtum des Staates in den menschen, die den Staat bilden,

bestehe. Der dritte aufsatz ist überschrieben "Qui judicatis

terranr' nach Salomons Sprüchen 1,1: Diligite justitiam qui

judicatis terram; er befafst sich mit der gerechten er-

werbung des reichtums durch gerechte bezahlung der arbeit.

Der vierte aufsatz (Ad valorem) beschäftigt sich mit der er-

örterung der begriffe wert, reichtum, preis und erzeugung

(value, wealth, price, produce) ; Ruskin hat dabei gelegenheit,

verschiedene Unrichtigkeiten in den werken John Stuart Mills

und David Ricardos nachzuweisen. Es mufs anerkannt werden,

dafs dieses meisterhaft geschriebene buch Ruskins eine wahr-

hafte bereicherung der Teubnerschen Sammlung ist. Die aus-
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fuhrlichen anmerkungen in dem wie gewöhnlich ausgestatteten

beiheft verdienen alles lob.

Das letzte der hier vorliegenden bändchen bringt eine

auswahl aus Carlvles werken über Oliver Cromwell, seinen

lieblingshelden. den er gegen die beschuldigungen der nach-

welt in schütz genommen und dessen ehrenschild er wieder

blank zu putzen sich bemüht hat. In der ersten grösseren

hälfte des textes. in der die briefe und reden Cromwells mit

einleitungen und Zusätzen Carlvles abgedruckt sind, fällt un-

angenehm auf. dafs man oft nicht weifs, was von Cromwell

und was von Carlyle stammt. Das jedem der beiden gehörige

hätte durch verschiedenen druck leicht kenntlich gemacht

werden können. Auch in den anmerkungen hebt sich die

spräche des XVII. von der des XIX. Jahrhunderts nicht genau

ab; die stellen und worte aus Cromwells briefen und reden

hätten mit einem kreuz oder sonstwie bezeichnet werden sollen.

Sonst ist die arbeit der herausgeber vorzüglich und ebenso

wie in den früher besprochenen bändchen angeordnet.

Alles in allem genommen ist die neue Sammlung, sowohl

was die auswahl der abgedruckten texte als auch was die art

der bearbeitung und erklärung derselben betrifft, durchaus

gediegen und empfehlenswert. Auch die ausstattung der bänd-

chen lälst nichts zu wünschen übrig. Papier und druck sind

tadellos, der preis ist verhältnismäfsig niedrig.

Wien, im August 1916. Joh. Ellinger.

III. MITTEILUNGExN.

A New

English Dictionary on Historical Principles.

(Volume IX.)

T— Tealt

by

Sil James A. H. Murray.

This double section forms the nrst portion of the letter T. It contains

1717 Main words, 629 Combinations explained under these, and 536 Sub-

ordinate entries of obsolete forms, etc., amounting to 2882. The obvious

combinations recorded, classified and illustrated under the Main words,

number 609 more, raising the total to 3491. Of the Main words, 1287

(75
'

/ ) are now current English, native or naturalized , 280 (or 16.3%)
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are niarked f as obsolete, and 150 (8. 7°/o) II
alien or not fullv naturalized.

Comparison with Johnson'* and some more recent Pictionaries shows the

following figures: —

Johnson.
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tarragon of the herbalist, the TARTAR of wine, with its multitudiuous

chemical turtarie family. the members of which jostle, through teu coluiuns,

with the progeny of 'Tartarus aud Tartary. The other sources of the

foreigu Clements are: European languages: Irish, Gaelic; Dutch. Germau,

Swedish; modern Freiich. Spauish (aud Spanish American). Portuguese,

Italian; Russian; Turkish; Asiatic: Assyrian, Hebrew; Persian, Urdu,

HiudT. Bengali. MaräthT. Sinhalese; Tamil, Telugü, Canarese; Mishmi;

Tartar; Talaing: Chinese; Japanese; Malaysian and Pohjnesian: Malay,

Malagasy. Javanese. Tagal, Tongan. Hawaiian, Tahitian, Maori, Tasmanian,

Australian languages; North American: Mexican, Narragansett, Canadian

Indian, etc.; South American: Tupi (numerous), Guarani, Galibi. Peruvian,

native Colombiau. etc.: African: Woloff. Bechuana, etc. In this department

we have to lament the great loss we have sustained in the death of Mr.

James Platt. Junr: who had made the derivation of English words from

reinote and barbarous languages his special study; he died suddenly on

the 5th of Febraary 1910.

The longer articles, after (but a long way after TAKE, are TABLE,
TAIL 1

, TALLY, TEA. TEACH. Words interesting from their etymology

aud history (in which several new points are made), are taboo. tack, the

legal tail-, TALAPOIX, talent, talon, TAMANNY, tamper, tangle, TANSY,
tantamount, taper, task, taste, TATTOO 1

, tattoo'2 , tawäay, tea. Historical

interest also attaches to taberdar, tabernacle, tackle-house , tacMe-porter,

tangent, Tantivy, tarantula, tare (of the field), tarpaitlin, the tree tartars

and their derivatives, task, tax. Among words of obscure origin are tab,

tag, tangram, tantrum, tatterdemalion, and tatting.

[16. IX. 16.]
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Georg Rubens. Parataxe und Hypotaxe in dem ältesten Teil der

Sachsenchronik (Parker Hs. bis z. J. 891). Halle a. d. S., Max
Niemeyer, 1915. X + 53 SS. M. 1,80.

A. u. d. T.: Studien zur englischen Philologie, hrsg. von L.

Morsbach, 56. Heft,

Auf grund der Wundtschen einteilung in reine parataxe,

konjunktive parataxe und hypotaxe gruppiert und untersucht

verf. das nicht sehr umfängliche material des alten annalisti-

schen textes mit knappem kommentar der typischen fälle ge-

schickt und in gedrängter kürze. Aus praktischen erwägungen

ersetzt er hierbei den terminus "reine parataxe" durch den

philologisch klareren " asyndetische parataxe" und mufs auch

infolge der eigentümlichkeiten des altenglischen sprachzustandes

eine schichte von beispielen sondern, die "Übergang aus der

parataxe in die hypotaxe" zeigen: grenzfälle zwischen pron.

demonstr. und pron. relativum und zwischen parataktischem

gebrauch und hypotaktischem gebrauch gewisser konjunktionen

(pa . . . pa, forpam, peak) — so würde man lieber sagen als

"Übergang parataktischer konjunktionen in hypotaktische", denn

es ist, wie gerade aus dieser arbeit auch wieder hervorgeht,

nicht die konjunktion, die den sinn (die abhängigkeit) regiert,

sondern umgekehrt. R.'s endergebnis ist gut fundiert, freilich

auch nicht überraschend :
" wir haben in dem ältesten teil der

Sachsenchronik durchaus vorherrschen der parataktischen satz-

Anglia, Beiblatt XXVII. 21
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Verbindung, und zwar in der form der kopulativen beiordnung;

die hypotaxe wird bereits durch manche übgergangserschei-

nungen vorbereitet, ist aber selbst noch wenig ausgebildet:

es überwiegen die konjunktionen mit parataktischem Charakter".

R. führt dies richtig auf die art des berichteten Stoffes, der

in einer aufeinanderfolge von tatsachen besteht, zurück und

findet die sprachstufe infolgedessen primitiv: '''eine lose anein-

anderreihung der gedanken, an deren stelle erst später die

einreihung tritt ; ein überwiegen der temporalen anschauungs-

weise ; ein zurücktreten streng logischer formulierungeir '. Auch
das ist ganz zutreffend; nur wäre es vielleicht lohnend ge-

wesen, nicht, blols s. 27. anm. (und sonst) die Eecapitulationes

des Beda als quellen derartigen Stiles heranzuziehen, sondern

auch, und vielleicht zunächst, die berichte der lateinischen

Genesis, namentlich deren geschlechtsregister (vgl. hier s. 24).

AYie die Angelsachsen die h}~potaxe in gröfserem mafse erst

von den lateinischen originalen lernten und nachübersetzten,

so mag ihnen der zweifellos "primitivere" biblische stil auch

für die parataxe mit ihren verschwiegenen logischen be-

ziehungen als Vorbild gedient haben. Mit den sorgfältigen

und wohlüberlegten Interpretationen einzelner stellen, beson-

ders solcher aus längeren epischen partien, kann man sich

meist einverstanden erklären. Interessant ist, dals sich doch

auch schon geringfügige ansätze zum periodenbau finden, so

auch in den früh -kentischen Urkunden (a. d. j. 835; hierbei

druckfehler lond, fia ic hcebbe statt lond, Jje ic hcebbe].

Graz, mitte September 1916. Albert Eichler.

Otto Joerden, Das Verhältnis von Wort-, Satz- und Versakzent in

Chaucers Canterbury Tales. Halle a. S., Max Niemeyer, 1915.

VII + 56 SS. M. 1,80.

A.n. (LT.: Studien zur englischen Philologie, hrsg. von L.

Morsbach, 55. Heft.

In einer sorgfältig gegliederten Untersuchung betrachtet

der Verfasser dieser neben der gedruckt vorliegenden literatur

auf Morsbachs Vorlesungen aufgebauten Studie: I. Den vers-

akzent bei zusammenfall mit wort- und Satzakzent, und zwar:

a) den normalvers, b) den vers mit nationalen freiheiten und

infolgedessen verminderter silbenzahl (verse ohne auftakt;

verse ohne schlechten taktteil unmittelbar nach stumpfer zäsur),
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c) den vers mit nationalen freiheiten, aber wiederhergestellter

silbenzahl (sog. "taktumstellung" am versanfange und solche

unmittelbar nacli stumpfer zäsur); IL Den versakzent bei

nicht zusammenfall mit dem wort- und Satzakzent, und zwar:

a) taktverschleierung durch den Satzakzent (im versinnern;

am versende), b) taktverschleierung durch den wortakzent (im

versinnern; am versende).

Das ergebnis der z. t. recht feinen betrachtungen J.'s. die

auch Interpretationen einzelner interessanter verse und halb-

verse (hauptsächlich des Prologs und der Könne Preestes' Tale)

bringen, fafst er folgendermafsen (s. 55 f.) zusammen: "Die

grofse mehrzahl der verse Chaucers zeigt eine vollkommene

und harmonische Verschmelzung des fremden silbenzählenden

und des heimischen taktierenden prinzips. Eingestreut zwi-

schen diesen gänzlich regelmäfsigen versen. deren verschiedene

formen von Chaucer aufs schönste der Stimmung und der

handlung angepafst sind, liegen die verse, die irgend eine

abweichung von der norm zeigen. Diese abweichenden vers-

formen, die ursprünglich nichts sind als eine kompromifser-

scheinung zu gunsten des heimischen oder des fremden kunst-

prinzips, sind bei Chaucer zu ganz anderer bedeutung gelangt:

nirgends wird der eindruck eines notbehelfes erweckt. Eine

Unregelmäßigkeit der versform ist jedesmal im einklange mit

dem inhalte des verses oder der versgruppe, in der sie sich

findet, trägt mindestens zur belebung, sehr oft zur besonderen

nuancierung des gesagten bei, und ist imstande, unter um-

ständen die stärksten Wirkungen hervorzurufen. Die auftakt-

losen verse haben eigentlich alle einen besonderen gedanken

zum inhalt, den sie durch ihre form sozusagen unterstreichen.

Die verse mit sogenannter "taktumstellung"' am versanfange oder

unmittelbar nach der zäsur legen auf ein wort einen besonderen

nachdruck. Durch sie können dann so schöne Wirkungen er-

zielt werden wie durch die verse B 4242, 4243, 4247, deren

so betontes anfangswort dasselbe, nämlich Mordre, ist. Wir-

kungen von höchster eindringlichkeit und kraft erreicht Chaucer

durch einige verse mit taktverschleierung. z. b. A 500 . . . 503

Verse wie diese sind schönste Zeugnisse für den seiner

zeit weit überlegenen genius Chaucers. Und doch hat Chaucer

alle wirkungsmöglichkeiten solcher metrischen ausnahmeer-

scheinungen noch nicht ausgebeutet; die grolsen dichter der

21*
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neuzeit gehen in ihrer Verwertung viel weiter. Bei Chaucer

sind es immer nur bedeutende ausätze zn der späteren ent-

wicklung."

So die wie die ganze arbeit selber von liebevoller Ver-

senkung in Chancers dichtung zeugenden schlufsworte J.'s. So

wünschenswert, ja nötig wirkliche begeisternng für die durch-

führnng eines wissenschaftlichen themas ist. so mufs man
doch immer wieder namentlich die jünger der Wissenschaft auf

die gefahren einer durch gegenständ oder methode der arbeit

hervorgerufenen einseitigen betrachtungsweise warnend auf-

merksam machen. Auch J. scheint diesen gefahren nicht

gänzlich entgangen zu sein. Chaucers 'termes celestialV in

allen ehren, aber man vermag doch wahrlich nicht an allen

stellen, wo sein heroic verse vom Schema abweicht, besondere

feinheiten des sinnes herauszuhören, die eben durch die ab-

weichnng von der norm betont werden sollen. In den versen

des prologs 247 For to delen ivith no strich poraüle, 391 In

a goiune of falding to the Jcnee, 778 For to stonden at my
jugement z. b. kann man kaum einen nachdruck entdecken,

der an sich diese metrische feinheit rechtfertigen würde ; ebenso

wohl in Prolog v. 76, Wife of JBathes Prot, v. 287, Wife of

Bathes Tale v. 870 und v. 871, Knightes Tale v. 2713 u. a, der

von J. s. 19 und 20 zitierten fälle. Ähnlich wird man die für

viele verse gültige regel (s. 24) bezüglich der taktumstellung

am versanfange: "Vor allen dingen wird dadurch auf das

erste wort ein besonderer nachdruck gelegt; aber auch der

ganze vers wird dadurch aus seiner Umgebung herausgehoben",

als allgemeines gesetz einschränken müssen. Wenn in der

beschreibung des Frankeleyn auf den normalvers 357 An
anlass and a gipser al of silh der leicht abnormale 358 Heng
at his gyrdel whyt as morne milk folgt, so Wülste ref. kaum,

warum hier das verbum •'hängen" sinngemäfs ausnahmsweise

stark betont sein sollte oder gar dem ganzen vers seiner Um-

gebung gegenüber besonderes gewicht zukäme. Ich will mit

J. nicht rechten, dafs er die auffassung von Chaucers heroic

verse als eines fünffüfsigen Jambus als eine veraltete bezeichnet

und deshalb den ansdrnck "taktumstellung" nur mit vorbehält

und widerwillig gebraucht (s. 24, u. ö.), möchte ihm aber doch

in schema auf s. 4 vorhalten sowie den, wohl von Morsbach

herrührenden, recht bezeichnenden terminus " taktverschleie-
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rang", der doch nichts anderes besagt, als dafs gewisse me-

trische freilieiten den eigentlich skansionsgemäfsen rhythmus

eines taktes unter umständen bis zur völligen iimkehrnng ent-

stellen können , d. h. ans dem steigenden einen schwebenden

oder fallenden rhythmiis des einzeltaktes machen. Keine mo-

derne metrikbetrachtnng wird einem wirklichen dichter zu-

muten, dafs er sich der skansion oder silbenzählung oder sonst

einem Schema sklavisch unterwirft, auch J. tut dies nicht.

Er sagt: "Ich glaube überhaupt nicht, dafs man an den

rhvthmus eines verses nur den mafsstab der äufseren schön-

heit und glätte legen darf. Unter umständen ist doch sicher

vom versrhythmus mehr zu verlangen, dafs er auch charak-

teristisch, nicht blofs wohlklingend sei" (s. 13). Aber "wohl-

klingend" ist ein relativer ausdruck, wie jeder weifs, der

verschiedene personell dieselben, sagen wir anerkannt klassi-

schen verse lesen gehört hat. Ich meine "charakteristisch"

und "wohlklingend" fallen beim dichter, der mit musikalischem

ohr begabt ist, zusammen und beide eigenschaften bringen

jene unbeschreibliche und statistisch kaum festhaltbare Wir-

kung hervor, die gerade in der Überwindung der starren

prinzipiell des metrischen Systems besteht, in das der dichter

seine freie spräche zu zwängen hat. Diese Überlegungen sind

ja gewifs auch für J. nichts neues, wie u. a. sein hinweis auf

die handwerksmäfsige technik des Orrmulums (s. 2) bezeugt,

doch hätte er der charakteristischen gewalt des Chaucerschen

rhythmus, der wohl den dichter auch ohne seine gedanken-

mäfsige willensäufserungen manchmal mit fortrifs, stellenweise

getrost etwas mehr einflufs einräumen dürfen. Das schiene

mir besonders bezüglich der auftaktlosen verse und der mit

sog. "taktumstellung" im ersten takte angezeigt, wo ich

neben einer zweifellosen äufserung des emphatischen mo-

mentes in zahlreichen verseil auch eine rein-rhythmische kraft

in denselben oder andern versen am werke sehe. Es zeigt

sich nämlich, dafs Chaucer die mit fallendem ersten takte

beginnenden verse besonders häufig nach weiblichem vers-

schlufs der vorhergehenden zeile verwendet (im Prolog stehen

von den 9 auftaktlosen versen 6 nach klingendem reim, von

den 47 taktumstellenden 26 sichere). Da scheint denn doch

eine gewisse trägheit des eingeschlagenen rhythmus vorzu-

liegen, ein hinüberziehen rhythmischer reihen aus einem vers
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in den andern, das einigermafsen dem enjambement entspräche.

Es würde sich lohnen, diesem Verhältnis zwischen versschlufs

und folgendem rhythmischen anfang nachzugehen und zwar

an gröfserem materiale als J.'s arbeit, die mit geringen aus-

nahmen blofs den Prolog und die Xonnenpriestererzählung

verwertet und einige heikle verse wie Prolog 304, 687 und

788 gar nicht berücksichtigt hat.

Noch ein paar einzelheiten mögen kurz erörtert werden.

s. 14 schreibt J. dem reim die kraft zu, auch sprachlich un-

betonte silben mindestens ' : halbstark" zu machen (so v. 39

des Prologs) ; hier liegt jene . vermengung sprachlicher und

metrischer betonungsweisen vor, vor welcher Luick in seinem

sich mit Bülbring auseinandersetzenden aufsatze "Zur mittel-

englischen Verslehre", Anglia XXXVIII, 271 jüngst gewarnt

hat. A. a. o. weist Luick (s. 330) auch auf zahlreiche fälle

von akzentreduktion im reim in den eigenartigen schweifreif-

strophen von u The Avoivynge of läng Arthur" und anderen

ine. gedienten sowie im Neuenglischen und Neuhochdeutschen

hin (Göd save our noble hing oder Heil Dir im Siegerkranz).

Liegt nun der fall bei Chaucer auch insoferne wesentlich

anders, als ja alle seine reimwerte einen versiktus haben

müssen, da wir es mit fünftaktern zu tun haben, so ist doch
r i

aus jenen von Luick herangezogenen fällen auch für uns das

eine zu lernen, dals Chaucer eben das nationale akzentuierende

prinzip weitaus über das rein-silbenzählende erhob, dals also

der kompromifs, den ihm J. mit recht zuschreibt, ganz ent-

schieden der blofsen Zählung der silben abgünstig war (das

scheinen ja auch die ausführungen J.'s s. 14 und 15 zu be-

sagen, doch drückt seine oben zitierte Zusammenfassung diese

beobachtung nicht scharf genug aus).

Setzte sich Chaucer aber, wie die auftaktlosen und die

stumpfreimenden verse zur genüge beweisen, über die genaue

Silbenzahlung im fünftakter hinweg, so ist nicht einzusehen,

warum er die "epische zäsur" nicht angewendet haben sollte,

nur " weil sie in der französischen poesie des 14. Jahrhunderts

schlechterdings kein vorbild hat" (J. s. 16). J. widerspricht

sich hier selber, da er einige zeilen vorher diese freiheit der

epischen zäsur als eine nationale bezeichnet hat, womit das

suchen nach einem französischen vorbild ja von vornherein

als überflüssig und ganz belanglos hingestellt wird. J. geht
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hier ganz mit Otto Bischoff (Über zweisilbige Senkung und

epische Cäsur bei Chaucer), wobei ihm aber das milsgeschick

widerfahren ist, blofs den ersten teil dieser dissertation, der

selbständig erschienen ist, zu zitieren, in dem über die epische

zäsur gar nicht gehandelt wird, während er den zweiten teil,

der "Engl. Studien" 25. bd., 339—398 abgedruckt ist, in der

von ihm benutzten literatur nicht anführt, Bischoffs argumente

gegen die epische zäsur hat m. e. Schipper in Pauls Grundrifs

z. germ. Philologie, 2. aufl., 2. bd. s. 219 ff. ausreichend wider-

legt ; J.'s versuche, die doppelten Senkungen blofs als gelegent-

liche "Widerspiegelungen der gesprochenen spräche" (s. 17)

zu erklären, sind wohlgemeint, halten aber seinem eigenen

grundsatz, jeder abnormität des Chaucerschen versmafses ganz

bestimmte kunstmäfsige absichten zu gründe zu legen, nicht

stand. — Bei besprechung der akzentbedingungen für die so-

genannte "taktumstellung", aber auch für die zahlreich be-

legte und von J. minutiös zergliederte "taktverschleierung"

vermifst man, wie auch sonst zuweilen, das eingehen auf ein

historisch schwer nachweisbares, empirisch aber am lebenden

sprach- und versmaterial deutliches mittel der rhythmischen

ausgleichung, auf den musikalischen akzent, also auf "schwe-

bende betonung" u. dgl. m. Ob Chaucer Prolog v. 468 Gat-

tothecl ivas slie, sootlüy for to seye mit mehr ins ohr fallender

tonhöhe auf der ersten, mit mehr fühlbarer tonstärke auf der

zweiten silbe gelesen hat oder umgekehrt, wissen wir natürlich

nicht, aber dafs er sich hier blofs mit zwei starktönen be-

gnügt haben sollte, wie J. angibt, ist höchst unwahrscheinlich,

wenn wir uns der modern -englischen "intonation-curves" er-

innern. Man möchte sogar vermuten, dafs die im versinnern

und zu versanfang verwendeten romanischen Wörter, die im

reim noch vielfach den französischen akzent haben, dort wo
sie diesen nicht mehr haben, noch nicht ganz einfach nach

germanischer art auf der Stammsilbe akzentuiert wurden,

sondern noch "schwebende betonung" hatten. J. zieht es

(s. 31) vor, den versen des Prologs 99, 250, 314, 352, einfach

"taktumstellung" zuzubilligen (dabei hat er aber entschieden

v. 405, der s. 27 angeführt wird, hier übersehen). — J.'s zitat-

ziffern sind leider an mehreren stellen durch druckfehler

entstellt.

Graz, mitte September 1916. Albert Eichler.
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Victor Oscar Freeburg. Disguise Plots in Elizabethan Drama.

A Study in Stage Tradition.

Columbia University Studies in English and Comparative Lite-

rature. New York. 1915. X + 241 SS. | 1,50 net.

Die umfängliche aus der bewährten schule Thorndikes

stammende doktor-dissertation ist mit viel Ileus und gewissen-

liaftigkeit verfafst und zeugt von nicht geringer wissenschaft-

licher schärfe und stilistischer begabung. An speziellen vor-

arbeiten — von der reichlich berücksichtigten allgemeinen

kritischen Literatur über das frühneuenglische drama abge-

sehen — lag nur die Hallenser doktordissertation von E. Schulz

vor. die indessen blofs dem Verhältnis des motivs der Ver-

kleidung bei Shakespeare zu seinen quellen näher rückte.

] »arüber hinaus ist Fr.'s buch durchaus selbständig in betrach-

tung und behandlung und zieht auch nicht weniger als 425

einschlägige dramen, zunächst sehr bezeichnender art heran.

Als zeitliche untere grenze ist Shakespeares todesjahr gewählt,

weil in der späteren englischen dramatik das motiv bereits

zum festen und erstarrten bühnenapparat gehört und keine

neuen Varianten mehr hervorbringt. Mit recht ist das rein-

theatralische des motivs stets in den Vordergrund gerückt,

obwohl das literaturgeschichtliche keineswegs vernachlässigt

wird. Sehr fein ist die bemerkung, dafs bei der Verkleidung

fines mädchens als page oder eines burschen als braut der

äufserliche geschlechtswechsel für die bühne bedeutsamer ist

als die beweggründe der annähme dieser Verkleidungen, wäh-

rend bei den Verkleidungen des spähers oder des liebhabers

weniger das kostüm als der zweckgedanke seiner anlegung

ausgeprägt dramatisch wirkt.

Im kap. II handelt F. von der technik dramatischer Ver-

kleidungen, wobei die grofsen mimischen elemente des motivs

dargelegt werden, aber auch seine mechanische, rein-äufserliche

art nicht verkannt wird. Die Verkleidung ist dem dramatiker

wertvoll als handlungskomplizierend und -lösend und wird daher

nicht selten reines konstruktionsmotiv eines Stückes. Der zu-

.-ohauer erwartet die naturgemäfsen folgen dieses motivs,

wodurch sein interesse gespannt bleibt, und freut sich an den

wahrscheinlichen Verwicklungen, die sich aus der kostümierung

eines mädchens als Jüngling ergeben müssen. Durch unvor-

hergesehene Wendungen wird ein geschickter bühnenmann aber
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auch noch eine zweite dankbare Wirkung erregen, die der

Überraschung des Zuschauers. Beide arten von folgen einer

Verkleidung können aber auch verschieden sein hinsichtlich der

person und ihrer dramatischen funktion: Viola in "Twelfth

Night" ist eine leidende kostümierte, der spähende herzog in

"Measure fov Measure" dagegen höchst aktiv als Spieler und

regisseur. Auch als hilfsmotiv. als episodisches bindeglied

u. dgl. werden Verkleidungen erfolgreich angewendet, so in

" Every 3fa?i in His Hnmour", im " Merchant of Venice". Die

enthüllung des verkleideten ist jedenfalls stets eine sichere

lösung der Verwicklung, die methode. wie sie herbeigeführt wird,

freilich nach der kunst der dramatiker abgestuft. Besonders

dankbare Situationen ergeben sich in schlufsszenen durch zu-

sammenbringen von doppelgängern, von denen einer oder beide

verkleidet sind (" Twelfth Night", Marstons "WhatYouWiU"),
ferner durch " rctro-äisguise" d. h. kostümierung eines als

bursche verkleideten mädchens wiederum als mädchen ("New

Inh" u. a. m.). Das Überraschungsmotiv, d. h. einfuhrung einer

verkleideten person ohne wissen des Zuschauers, ist nach Fr.

erst eine neuerung des jakobitischen dramas, eines der besten

beispiele dafür a Epicoene", das natürlich ein anderes spannungs-

motiv. das des lärmempfindlichen 'humours' Morose haben

mufste. Gelegentlich ist auch blofs vorgetäuschte Verkleidung

äuiserst wirksam, namentlich wenn eine person sich selber für

verwandelt hält, ohne es zu sein (" Albumamr"). — Die vorteile

der dialogführung durch das Verkleidungsmotiv sind: doppel-

heit der person, die verschleierte anspielungen macht oder

deren gegenständ wird; dramatische Sparsamkeit, die aus der

anwesenheit einer anscheinenden und einer wirklichen figur

in einer person heraus kompliziert und noch zu dramatischer

ironie anlafs gibt (die in den herzog verliebte Viola ist als

page liebesbote für ihn bei Olivia!). — So absprechend manche

kritiker die Wahrscheinlichkeit des verkleidungs-motivs

beurteilen, so ist diese Wahrscheinlichkeit wie jede andere im

drama höchstens als Voraussetzung anfechtbar, eine geschickte,

Hotte handlungsführung wird sie den Zuschauer vergessen

lassen. Dem Schauspieler und regisseur wird freilich körper-

liche anpassung an die oft sehr schwierigen anforderungen des

dichters unbedingt zur pflicht zu machen sein. — In der

technik der Verkleidung selber unterscheidet Fr. drei (chrono-
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logische) stufen: die primitivste (der moralitäten u.dgl.) ist blofser

namensWechsel; die nächste die einer blofs S3
Tmbolischen

Verkleidung (wenn drei laster in
u Satire of the Three Estates"

als drei tilgenden nun in mönchskntten erscheinen); die letzte

der wirklichen Verkleidung (mischnng noch in "Marriageof
Wit and Science

r
), bereits in

u Tom Tyler and His Wife"
(c. 1550). Zunächst genügte blofs ein anderer rock, dann

begnügten sich "Whetstone und andere dramatiker damit, die

verkleideten blofs in monologen auftreten zu lassen. Die

rollen als burschen verkleideter mädchen oder frauen wurden

übrigens bekanntlich von knaben dargestellt und diese agierten

darin offenbar viel natürlicher als in der weiblichen auf-

machung. Aniser den sehr beliebten kostümen des mönches,

des alten Soldaten, des geistes diente wohl auch — trotz Fr.'s

zweifeln — ein 'double cloJce', ein auf den beiden Seiten ver-

schieden gefärbter mantel zu rascher Verkleidung. Hohe
shawls und masken waren nicht sehr häufig in gebrauch, dagegen

bürgerte sich okergelbe schminke für mädchen-pagen, schwärz-

liche färbe u. dgl. für sonstige verkleidete ein, gelegentlich

erfolgt die umschminkung sogar auf der bühne. Falsche nasen,

verbundene äugen für "blinde" u. dgl., künstliche narben

(pflaster) und vor allem andere frisuren, perrücken und bärte

(oder auch das abnehmen der letzteren) sind dann in der

blütezeit ständiger apparat. Der kundige Spieler hatte aufser-

dem auch oft seine stimme zu verändern, zu stottern, aus-

ländische ausspräche vorzutäuschen u. dgl. mehr, wie text und

bühnenanweisungen lehren. Endlich mufsten haltung, gang,

gebärde der vermummung entsprechend eingestellt werden.

Trotz allen diesen z. t. hochentwickelten mimischen Vorkeh-

rungen durfte aber im falle der doppelgängerei die nach-

ahmung seitens der falschen person nicht zu weit gehen, weil

sonst der Zuschauer diese von der echten person nicht hätte

unterscheiden können. Mit recht weist Fr. auf die weitgehende

anteiinahme auch der grölsten elisabethanischen dichter an

diesem apparat hin, dessen Verwendung weder Shakespeare

noch Ben Jonson auf ihrer künstlerischen höhe verschmähten.

Die geschiente des motivs in der literatur (kap. III)

führt Fr. von klassischer zeit an herauf; freilich vermag er

nur wenige und keineswegs als organisch, als konstruktiv zu

beanspruchende fälle im altgriechischen drama anzuführen,
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und auch die spätgriechischen und neulateinischen komödien-

dichter, die einige gelungene Verwicklungen ("Amphitruo",

"Casina", "Captivi") auf dieses motiv aufbauen und durch-

führen, haben es noch nicht zur tradition erhoben. Eine solche

bildet sich erst, unter dem entschiedenen einflufs der novelle,

im italienischen renaissancedrama heraus. Das weib als page

ist in der abendländischen literatur übrigens schon vor den

novellen in den französischen romanzen oft anzutreffen, auch

der späher in falscher tracht. Mit unter der nachwirkung

der plautinischen komödie kombinieren nun die italienischen

dramenschreiber die Verkleidungen massenhaft und erzielen so

eine äufserst bewegte, auf Charakteristik freilich verzichtende

handlungsführung. deren komik auch höchstens possenhaft

wirkt. Fr. führt zahlreiche italienische dramen als belege an

und gibt eine anschauliche analyse des motivenganges in

"Fantesca". Aus den regelrechten italienischen dramen gingen

mit den fixen Situationen auch Verkleidungstypen, so besonders

das weib als page und der liebhaber in falscher tracht, in die

commedia äelV arte über, von wo aus sich fäden zum frühneu-

englischen drama spinnen, die Fr. im einzelnen nicht verfolgt,

wie er auch M. J. Wolffs gründliche Studie im Shakespeare-

Jahrbuch XLVI, ]). 1 ff. leider nicht einmal erwähnt. Im fran-

zösischen drama des IG. Jahrhunderts ist unser motiv nur un-

bedeutend vertreten, dagegen erfreute es sich im spanischen

"degen- und mantel-stück" aufserordentlicher beliebtheit und

hat hier zu ganz unglaublich verwickelten, oft kaum mehr

übersehbaren kombinationen geführt, deren einige Fr. kurz

charakterisiert. Aus allen eben erwähnten literaturen sind

Verkleidungen mit den betreffenden epischen oder dramatischen

Stoffen ins Englische übernommen worden; dennoch waren die

frühneuenglischen dramendichter recht selbständig in der Ver-

wendung des motivs, wie Fr. überzeugend dartut: es wird

vielfach eingeführt, ohne dals es in der nachweislichen quelle

vorkommt (z. b. von Shakespeare in
u Lear", in

u Mucli Ado'\

in "Winter's Tale"), vor allem aber ist die dramatische aus-

lestaltung der Verkleidung äufserlich bunt und namentlich

stark verinnerlicht ; die kombinierung mit der "Überraschung"

und der u retro-disguise" sind englische neuerungen.

Die einteilung der verschiedenen verkleidungstypen nimmt

Fr. nach rein-theatralischen gesichtspunkten vor : kap. IV ist
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dem "femalepage" gewidmet, kap. V der "boybride", kap. VI
dem urogue in multi-disguise", kap. VII dem u spy in disguise"

und kap. VIII dem "lover in disguise", wobei die gebrauchten

termini oft etwas weiter gefafst sind als der Wortlaut ver-

muten läfst. — Das "weib in männertracht", zuerst von

YVhetstone dramatisch verwendet, ist um 1590 schon eine

stehende figur der frühneuenglischen bühne und zwar in ernsten

wie in komischen stücken und schon in recht bunt schattierten

Situationen. Shakespeare hat hier äufserlich wenig erfunden,

aber in geschickterer gruppierung der demente , strafferer

Ökonomie und konzentration der aufmerksamkeit auf die eine

figur j erhöhung ihrer dramatischen bedeutung, feinere aus-

nützung der Situation für den dialog. seine genossen weit über-

flügelt, wie Fr. feinsinnig an den fünf einschlägigen stücken

zeigt (p. 68—78). Sh. legt stets wert auf genaue Instruktionen

bez. der tracht. der haltuug u. s. f. und unterrichtet den Zu-

schauer vorher über art und zweck der Verkleidung. Er bleibt

einer einfachen type treu, Heywood und B. Jonson versuchten

zwischen 1600 und 1610 andere originellere typen einzuführen:

die
u
retro-disguise", von der Fr. einige bezeichnende beispiele

bespricht, und dann die Verbindung mit dem überraschungs-

motiv. die doch wohl auf B. Jonson's "Epiccene", wo sie meister-

lich gehandhabt ist. zurückgeht. "The Widow" (etwa 1608

aufgeführt) ist wohl die unterhaltlichste dieser komplizierteren

Heuerlingen. Während die tragödie das motiv weniger be-

günstigt, wimmeln romantische stücke und komödien der früh-

neuenglischen zeit — Fr. zählt 40 bis z. j. 1616 — von hosen-

rollen. von etwa 1609 an werden aber die kombinationen

meist recht bizarr und unwahrscheinlich (und. was Fr. nicht

hervorhebt, im sinne der Stuartzeit ausgesucht pikant). Schon

1605 (in "Volpone") erscheint ein neuer burlesker trick: die

blolse vortäuschung einer Verkleidung gegenüber leichtgläu-

bigen figuren des Stückes. Wie alle anderen rein äufserlichen

ausgestaltungen eines mechanischen motivs vermochte aber

auch diese nicht mit Shakespeares poetischer durchdringung

schritt zu halten.

Nicht so beliebt war der "bursche in mädchen tracht",

vielleicht, weil ja alle frauenrollen ohnedies von Jünglingen

dargestellt wurden. Am häufigsten erschien er als "geliebte",

nicht selten und dann recht wirksam zur köderung eines
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prahlhanses oder mürrischen alten (z. b. ancli in u Epiccene").

Ungefähr 1588 dürften die ersten u boy-brides
n

auf der eng-

lischen Volksbühne aufgetreten sein
(
uWars ofOyrus", u Taming

of A Shrcw"). Dieser typus blieb aber recht possenhaft: die

bärtigkeit solcher "braute'
7

wird gerne im text erwähnt und

nicht selten teilen sie auch ganz kräftige hiebe aus. Der

Wahrscheinlichkeit halber werden in einigen stücken solche

burschen daher nach dem vorbild der "Arcadia" als amazonen

eingekleidet. Von blofser zufallskomik, wie sie sich sehr oft

bei liebhabern in frauentracht ergibt, schreiten dann B. Jonson,

Middleton und andere dazu, mit solchen "brauten" erpressungen

an alten weiberjägern u. dgl. zu inszenieren: "Epiccene" ist

die glanzleistung für diese arbeit; Fr. lehnt hierbei "Casina"

als quelle nach sorgfältiger analyse ab und stellt vielmehr

näheren Zusammenhang mit "Philaster" auf grund des ver-

kleidungsmotivs in Verbindung mit dem der überraschenden

enthüllung am Schlüsse her. Diese beiden dramen mit ihrer

Überraschung des Zuschauers sind dann für zahlreiche dramen

der Stuartzeit vorbildlich geworden, aber auch blofs die

"Epiccene"- Situation der ködernden "boy-bride", so auch für

"Monsieur Thomas", der mehr auf englischer bühnentradition

als auf dem " Decameron" beruht.

Zwischen 1594 und 1600 entstanden vier Virtuosenstücke,

die offenbar für einen äufserst gewandten Spieler der AdmiraVs

Men berechnet waren, der darin als " sich beständig verwan-

delnder schelm" auftrat: "John a Kent and John a Cumber",

"The Blind Beggar of Alexandria" , "Look About You" und

"The Blind Beggar of Bednal Green". Easch und bunt fol-

gende kostümwechsel führen hier eine höchst verwickelte,

ohne jede charaktervertiefung verlaufende handlung herbei,

die Fr. in geschickten analysen unseres motivs beleuchtet,

besonders die neun Verwandlungen Skink's und die sechs Ver-

kleidungen anderer personen in dem gipfelstück "Look About

You". Jonson's " Bartholomeic Fair" und andere stücke, da-

runter namentlich Marston's " Dutch Courtesan" brachten be-

scheidenere schelme in massenverkleidungen ; auch Shakespeare

kennt das motiv in einfacher gestalt und gibt ihm ernste

Wendung, wenn er Edgar als tollen im "Lear" Gloucester

führen und dann durch Verstellung der stimme den blinden

täuschen läfst, im letzten akte ihn wieder als unbekannten
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geharnischten ritter vorführt und endlich seine person

enthüllt.

Für den "verkleideten späher" macht Fr. direkten ein-

flute der novellenliteratur sehr wahrscheinlich; die englischen

bühnendichter griffen diesen dankbaren tj-pus, der die hand-

lang einfädelt, beobachtet, mitspielt und schließlich durch ab-

werfung seiner Umhüllung- löst, bald auf. In drei formen iindet

er sich, als
u husband-spy" recht oft seit

uEdward I." (1590).

hier wie in den zwei anderen formen fast stets mit einer vorgeb-

lichen abreise oder einem vorgeblichen tode eingeleitet, meist in

schwächlichen stücken, oft zum aufputz alter motive verwendet;

als
•*

father-spy" seit
u The London Prodigar (um 1603) und

in sechs z. t. technisch besser gebauten stücken bis 1608. dann

bei Beaumont und Fletcher zweimal und in "The Winter's

Tale" gegen die quelle, wie Shakespeare auch den väterlich

sorgenden Kent in "Lear" schon früher in ähnlicher rolle ohne

quellenmäi'siges vorbild auftreten liels; endlich der "spying

duke", in reinster gestalt im dramatisch meisterlich ökonomisch

gebauten uMeasure for Measure" vorhanden, doch schon er-

heblich früher nicht selten ("Fair Em" 1590 u. s. f.). Fr.

rückt Shakespeares Vincent io gegen Fleay und Koeppel am
nächsten zum u Malcontent", über den Shakespeare jedoch seine

regiefigur weit hinausführt, die er auch gerade durch die

wähl der Verkleidung als mönch dramatisch sehr geschickt

motiviert. Umgekehrt hat Marston wieder im " Fawn" sich

an Shakespeares lebensvollere figur angelehnt. Schliesslich

ist "The Phoenix" technisch mit den drei genannten stücken

sehr nahe verwandt, wie Fr. auseinandersetzt. Über Middleton

ging der einflufs dieser speziellen technik wohl auch auf B.

Jonson's Overdo — eine kette von anpassungen an eine da-

mals beliebte bühnenfigur.

Im "verkleideten liebhaber" sieht Fr. eine gestalt, die

sowohl in der römischen komödie als auch in der italienischen

noveile gepflegt wurde und von diesen beiden Seiten her ein-

gang ins frühneuengiische drama fand. Er gruppiert die

fälle in fünf Unterabteilungen: a) "The Supposes" und die

"Shrew" -stücke, wobei uns Shakespeares bessere kombina-

tion und romantische wendung in die äugen springt; b) der

liebhaber in der tracht des gatten oder eines begün-
stigten freiers (vgl. "Amphitruo"), wobei auch, obzwar wir
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hier Shakespeare nicht mit Sicherheit zitieren können, die

Jupiter -Alcmene-intrige mehr idealisiert, weniger realistisch

ausgestaltet wurde; c) der liebhaber als mädchen, ein

meist derb sinnlich oder farcenhaft durchgeführter typus (von

etwa 1595 an), bei dem es sich fast immer um den zutritt zum
schlafgemach einer frau handelt. Eine abart, mit demselben

zweckgedanken, ist der liebhaber als arzt, sie ist direkt italie-

nischer abkunft und ist zuerst 1600 auf englischen bahnen zu

finden; d) der verkleidete liebhaber in Schwierig-
keiten, ein beliebtes possenmotiv, das meist zu unerwünschten

heiraten führt oder leicht moralisierende färbung erhält; es

taucht schon — wohl auch aus italienischer tradition — 1580

auf; e) die ganz romantischen Werbungen von fürsten

in niederer tracht (" Macedorus", "King Leir", " Fair Em"
u. a. m.) , ein sentimentales motiv , bei dem sich keine feste

tradition in spezieller technik herausgebildet hat.

Im schlulskapitel (IX) weist Fr. nachdrücklich auf die

grofse biegsamkeit des motivs hin, die so weite Verzweigungen

in technischer wie stilistischer hinsieht ermöglicht, dabei aber

doch auch zähe tradition begünstigt. "In the hroadest sense,

disguise is as old as the art of acting, for acting is itself dis-

guise" (p. 201). Nach einer kurzen Charakteristik des im ganzen

wohltätigen und fördernden einflusses des motives auf die gesamt-

technik des frühneuenglischen dramas schliefst Fr. mit einem

vergleich der italienischen verkleidungsstücke mit den eng-

lischen und rühmt letzteren als neuerungen nach: ersetzung

realistischer intrigen durch idyllische, romantische oder senti-

mentale elemente, ersetzung blofser geschehnisketten durch

ausgewertete Situationen, bevorzugung von anziehenden Cha-

rakterbildern gegenüber blofsen verwickluugen. "Shakespeare

is typical; he does not illustrate all the uses of disguise plots,

bat he illustrates the best" (p. 203).

Fr.'s darstellung ist nahezu erschöpfend und die wenigen

bemerkungen, die ref. hier noch folgen lassen möchte, ändern

an der gute der gebotenen leistung nichts. In der herstellung

literarischer traditionell tut verf. — wie das auch in anderen

bänden der serie, die ja auch "vergleichende literaturge-

schichte" im titel führt, zu beobachten war — zu viel und

zu wenig : die verschiedenen indischen erzählungen, die p. 40 ff.

und sonst zitiert werden, kommen kaum als motivquellen infolge
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allzu grofsen zeitlichen abstandes. höchstens als interessante

parallelen in betracht; zudem kann man sich des eindruckes

nicht erwehren, dals diese hinweise blols ergebnisse einer

fleifsigen lektüre literarhistorischer werke sind, nicht auf

eigener textforschung beruhen, wie das sicher von den weitaus

wichtigeren spanischen parallelen (s. 55 u. sonst) gilt. Einer

anderen quelle der beeinflussung der Verkleidungstechnik wird

Fr. gar nicht gerecht, dem höfischen maskenspiele, in welchem,

abgesehen von der obligatorischen gesichtsmaske, dem trachten-

und gestaltenwechsel teils auf grund mythologischer meta-

morphosen, teils aber auch auf grund selbständiger dichterisch-

theatralischer erfindung ein weites feld eingeräumt war. Wenn
auch u disguising" im sinne des 15. und frühen 16. jahrh. für

-maskenspiel" um 1600 längst antiquiert wrar (vgl. Brotanek,

Maskenspiele, s. 116, a, 4), dürfen wir das kostümelement bei

diesen höfischen Unterhaltungen doch nicht gering schätzen,

wobei ja freilich von einer einzeltypenentwTickhmg noch nicht

die rede sein kann, wie sie Fr.'s
"
female page" , "disguised

spy" u. s. f. darstellen. Immerhin möchte man doch hinweisen

z. b. auf Davisons und Campions "The Masque of Proteus"

(1595), wo der titelheld gelegenheit zu einer reichlichen ent-

faltung von u multi-disguise" hatte, auf den bericht der gesta

grayorum (u. a. Brotanek, a. a. o. s. 135) von einer "Masque

of the Knights of the IIelmet'% in der drei gefangene böse-

wichter als Enyy, Malecontent und Folly entlarvt wurden,

wobei wir doch auch an eine Verkleidung denken dürfen, und

dann auf die vielen z. t. burlesken umkostümierungen in den

von Ben Jonson auf so hohe dramatische stufe gebrachten

antimasken seiner einschlägigen spiele. Jedenfalls würde es

sich der mühe lohnen, den Wechselbeziehungen von hof- und

Volksbühne auch hierin noch nachzugehen. — An einzelneren

greife ich noch heraus: Es scheint mir eine schwache argu-

mentation zu sein, wenn p. 23 die häufigkeit der mönchskutte

und des Soldatenanzuges für Verkleidungszwecke damit moti-

viert wird, dafs diese in London leicht zu haben waren und

nicht erst eigens für ein stück hergestellt zu werden brauchten.

An kostümen hat es den frühneuenglischen truppen von 1576

an wohl nie gemangelt; die kutte war vielmehr, wie Fr. ja

auch vorher andeutet, ein bequemes faltiges kleid, zudem
wurde ihr träger leicht zur Vertrauensperson (wie mit recht
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bei Vincentio p. 168 f. hervorgehoben wird), konnte also bei

intrigeverkleidungen seinen zweck leichter erreichen; der soldat

wiederum war eine an sich häufige gestalt im englischen leben,

man fragte ihn nicht viel um sein woher ? und wer ?, er aben-

teuerte in friedeszeiten überall umher, und wer sich in seinen

rock steckte, war einigermafsen unverdächtig. — Fr. vermutet

konventionelle kostümierung der geister auf der bühne, doch

wagt er nicht zu sagen, wie diese gewesen sein mag. Eine
tracht war sicher die mit dem weilsen laken, in dem uns

"Tom Nash liis ghost" in holz geschnitten vor äugen tritt

(z. b. bei Jusserand, The English Novel in the Time of Shake-

speare, p. 326) ; ihrer werden sich Spieler auch zu romantischen

oder intrigenhaften Verkleidungen wohl bedient haben. — Die

befürchtung, die Zuschauer hätten einen verkleideten doppel-

gänger von seinem originale auf der bühne nicht unterscheiden

können, wenn er diesem zu gut in tracht, haltung, stimme

u. dgl. nachahmt (p. 28 f.), ist wohl mülsig : die eingangsworte

einer szene, meist monologischer art, dienten ungezwungen der

Orientierurg des publikums: in "Tivelfth Night" mindestens

besteht dank Shakespeares kunst die gefahr einer Verwechs-

lung auch für den stumpferen Zuschauer niemals. Die be-

hauptung auf p. 40, dafs Viola ihren liebhaber suche, ist falsch,

widerspricht übrigens auch der richtigen feststellung auf p. 46,

dafs Viola den herzog noch gar nicht kennt. — Bei den ver-

steckten anspielungen auf die verkappte Weiblichkeit des pagen

Lionel in "May Day" hat Fr. die in II, 3 (zu beginn) über-

sehen: "tndy I have not heard a siveeter breath then your

Tage has". — Der grund für die geringere beliebtheit der

"boy-bride"- Verkleidung: "The conception of a man dressed

as a ivoman is always farce" (p. 101) ist hinfällig, da ihn die

bühnenpraxis der frühneuenglischen zeit so handgreiflich wider-

legt. — Fr.'s Vermutung, die stoffquelle des virtuosen ver-

wandlungsstückes "Look About You" sei auf volkskundlichem

gebiete zu suchen (p. 131 f.), ist wenig glaubhaft, dazu ist das

ganze doch zu künstlich, zu kniffig und zu charakterlos. —
Fr. hat den überraschenden inneren Zusammenhang von vier

stücken mit dem motiv des "spying diike" um 1601— 1604

dargetan (s. o.) ; leider hat er Albrechts Neue Untersuchungen

zu Shakespeares Mafs für Mafs noch nicht benützt, mit denen

(s. 125/6) sich seine ausführungen über die glückliche wähl

Anglia, Beiblatt XXVH. 22



314 I. SPRACHE Ü. LITERATUR.

der mönclisVerkleidung (p. 160 f.) ziemlich decken. Hat nun

Albrecht, wie ref. meint, mit seiner annähme recht, dafs

Vincentio ein idealportrait Jakobs I. sei, so würde die gerücht-

weise von dem neuen könig behauptete lauschpraxis (vgl.

Albrecht, a. a. o. 182 f.) vielleicht die auffallende aufgreifung

unserer motivtype gerade um die zeit des regierungswechsels

auch mit erklären. — Zwei genaue appendices und ein guter

index vervollständigen das wertvolle werk Fr.'s.

Graz, mitte September 1916. Albert Eichler.

Shakespeare -Studies by Members of the Department of English of

the University of Wisconsin. To commemorate the ihree-

hundredtli anniversary of the death of William Shakespeare,

April 23, 1910. Published by the University. Madison

1916. Grofs-8°. 300 SS.

Amerika hat spät mit dem Studium Shakespeares begonnen,

kann sich aber rühmen, die verlorene zeit wirklich wett ge-

macht zu haben. Die unentbehrlichen bände der New Variorum

Edition von Furness, die gehaltvolle ausgäbe von Kolfe, die

First Folio -Edition, die forschungen von Wallace, Lounsbury

und Schelling, die zahlreichen beitrage in den amerikanischen

Zeitschriften sind jedem anglisten bekannt. Die Shakespeare-

verehrer der Universität Wisconsin haben im vorliegenden

stattlichen bände eine reihe von Studien geliefert, die sich

ebenbürtig den leistungen der deutschen und englischen for-

scher anschliefsen. Abgesehen von den Sonnets on the Seif

of William Shakespeare (verfasser: William Ellery Leonard),

haben wir zwölf abhandlungen, die das gesamtgebiet der Shake-

speare-forschung berühren.

I. Locrine and Selimus (verfasser: Frank G. Hubbard)

ss. 17—36.

Bereits Ludwig Tieck, der die tragödie Locrine sehr hoch

einschätzte, machte darauf aufmerksam, dafs das stück offen-

bare entlehnungen aus Spensers Complaints enthält. Charles

Crawford zeigte im jähre 1901, dafs die tragödie Selimus sich

in einer anzahl von stellen mit Locrine berührt, auch in jenen,

die Spenser entlehnt sind. Entstand nun die frage : lag Locrine

dem verfasser des Selimus vor oder umgekehrt? Crawford

war geneigt, dem Selimus den altersvorrang zu geben. Koeppel
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war der entgegengesetzten ansieht. Wie steht es in Wahr-
heit? Hubbards beweisführung macht es im höchsten grade

wahrscheinlich, dafs Locrine das ältere stück ist. Wenn die

beantwortnng dieser frage immerhin auf kategorische gewifs-

heit keinen anspruch machen kann, so ist das zweite ergebnis

dieses aufsatzes ganz sicher. Es handelt sich um die ent-

stehungszeit des Locrine.

Dafs dieses stück nicht vor dem 6. April 1590 geschrieben

sein kann , hat bereits W. S. Gaud aus dem umstände nach-

gewiesen, dafs Locrine zwei verse aus Spensers The Ruins of
Time entlehnt, einem gediente, das ganz bestimmt erst nach

dem 6. April 1590 entstand. Der Verfasser dieser abhandlung
geht einen schritt weiter auf dem gleichen wege und es ge-

lingt ihm, die abfassungszeit des Locrine noch näher zu be-

stimmen. Der vers

One mischief follows an another's neck V, 4, 242

ist eine reminiszenz an Tancred and Gismanda; dieses stück

aber wurde nachweislich frühestens am 8. August 1591 vollendet.

Und ein dritter gedanke in der abhandlung sei hervor-

gehoben. Hubbard zeigt, wie viel aus parallelstellen — sagen

wir weniger höflich: aus entlehnungen — für die dunkle zeit

des englischen dramas (1585—1595) zu gewinnen ist. Eine

Sammlung und Sichtung des materials verspricht eine lohnende

arbeit zu werden. —
IL Shakespeare''s Pathos (Verfasser: J. F. A. Pyre)

ss. 36—77.

Die ästhetisch -psychologische seite der Shakespeare -aus-

legung wird in der alten und neuen weit von ernsten forschern

so sehr gemieden, dafs eine Untersuchung darüber, wie Shake-
speare rührung 1

) erzeugt, besondere aufmerksamkeit er-

regt. Die durch den titel und die breite einleitung (36—42)

geweckten hoffnungen gehen nicht ganz in erfüllung. Immerhin

wird das problem nach mehreren Seiten beleuchtet.

Worin besteht das wesen der rührung? Der ein-

fachste weg, auf dem rührung erzeugt wird, ist mitleid. Aber

das mitleid ist nur ein element in vielen Stimmungen, die

nicht alle rührung sind. Wenn man im volksmund jedes un-

) Rührung ist keine ganz zutreffende Übersetzung von jyathos, kommt

22*

aber dem begriff noch am nächsten
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glück als 'ergreifend' (pathetic) bezeichnet, so ist das nicht

genau. "Rührung entsteht am häufigsten durch die Wahr-

nehmung von unglück, wobei aber unser gefühl des weiteren

dadurch erregt wird, dafs in dem gegenständ unseres mitleids

eine schöne oder bewunderungswürdige eigenschaft zum Vor-

schein kommt" (The effect of pathos is most freqnently obtained

througli an appeal to the sense of misfortune combined ivith a

further stirring of tender sentiment througli the coincident revela-

tion of some gracious or admiräble trait in the object of com-

passion). Demgemäls wird die natur der rührung von dem
Verhältnis ab, in welchem das mitleid einerseits, gefühle wie

liebe, dankbarkeit, freude anderseits zu einander stehen.

Welche Stadien deslebens bilden bei Shakespeare
grundlag en der rührung? Vor allem kindheit und erste

Jugend. Man vergliche die prinzen in Rieh. 3 , Arthur in John,

Falstaffs pagen in H± und H b , den knaben Lucius in Cces.,

den söhn Macduffs in Mcb., Fleance im selben stück, Mamillius

in WM. u. a. Dann das hohe alter. Besonders passende bei-

spiele sind Duncan in Mcb., Adam in As. Der höhepunkt

von Shakespeares meisterschaft in dieser beziehung ist natür-

lich Lear.

Dann mädchen und trauen — entweder elternlos wie

Helana in AIVs oder schlimmer als ganz verwaist wie Imogen

in Cymb.

Welche umstände begleiten eine rührende läge?

Stimmungsvolles tun wie lesen, horchen auf musik, selbstbe-

trachtung, freundschaftliche Unterhaltung. Die musik zieht

Sh. mit Vorliebe heran. Den schlaf verwendet er in diesem

zusammenhange mit gröfster Wirkung. Vergleiche den schlaf

der prinzen in it 3 ,
den der Imogen in Cymb., des königs in

H4 B. und vor allem den der lady Macbeth.

An welchen stellen seiner stücke macht Sh. von
der rührung gebrauch? Beachtenswerterweise niemals

am ende.

Zum schlufs versucht Pyre zu zeigen, wie sich Sh.'s kunst

in der art, wie er rührung erzeugt, stetig entwickelt.

III. The Function of the Songs in Shakespeare's Plays

(verfassen John Robert Moore) ss. 78—102.

Während Sh.'s Vorgänger das lyrische element nur als

füllsel und aufputz verwandten, wird es bei Sh. ein drama-
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tisches kunstmittel. Moore zeigt eine vierfache Verwendung
des liedes in Sh.'s stücken:

1. Um die handlung vorwärts zu bringen. So singt Jago
sein trinklied, um Cassio mitzureifsen ; Ariels lieder schläfern

die hofgesellschaft ein und geben so Antonio und Sebastian

die möglichkeit, ihre Verschwörung anzuzetteln, dann wieder

weckt er Gonzalo mit einem lied. Die lieder Ophelias bringen

Laertes zur raserei, so dafs er den einflüsterungen des königs

zugänglich wird.

2. Um dem dialog grölsere lebhaftigkeit zu geben, wie

z. b. in Ttv. IV, 2, 78 oder in LLL. I, 2, 104.

3. Um zu charakterisieren wie in Hh III, 2, in Miäs. III,

1, 128, in Wir. II, 1, 11, in Troil III, 1.

4. Um Stimmung zu erzeugen, wie in Cynib. II, 3, wo wir

nach der schwülen szene im Schlafzimmer Imogens die wunder-

volle morgenfrische gierig einsaugen.

IV. An Elizabethan JDefence of the Stage (verfassen

Karl Young) ss. 103—124.

Im Februar 1592 liels William Gager durch seine Stu-

denten von Christ Church (Oxford) drei lateinische stücke auf-

führen und dr. Thomas Thornton, ein freund und kollege Gagers,

lud den gelehrten dr. John Rainolds von Queen's College ein,

der Veranstaltung beizuwohnen. Rainolds lehnte ab, indem er

seine feindliche Stellung zur bühne begründete. Ohne dals

Gager von diesem schreiben des theaterfeindes künde hatte,

liefs er nach der dritten aufführung den Momus auftreten und

legte ihm eine regelrechte polemik gegen das theater in den

mund. Darauf kam dann ein Epüogus Responsivus, der alle

einwürfe des Momus widerlegte. Die polemik des Momus und

die erwiderung wurden von Gager als anhang zu dem drama

Ulysses Redux gedruckt und an dr. Rainolds geschickt. Dieser

unentwegte theaterfeind antwortete in einem ausführlichen

schreiben, das seinen standpudkt rechtfertigen sollte. Gager

erwiderte, indem er seinen entgegengesetzten Standpunkt ver-

trat. Rainolds antwortete abermals. Damit schlofs der brief-

wechsel. Beide briefe des dr. Rainolds wurden 1599 gedruckt.

Der brief des dr. Rainolds an dr. Thornton und der Gagers

an Rainolds sind bis jetzt nicht veröffentlicht. Young teilt

nun einige stellen aus dem schreiben Gagers mit und hat sich
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schon damit den dank aller Shakespeare -forscher erworben.

Hoffentlich wird er das ganze ms. in bälde zugänglich machen.

V. Sonic Principles of Shakespeare Staging (Verfasser:

Thomas H. Dickinson) ss. 125—146.

Nicht ohne Spannung beginnt man einen aufsatz zn lesen,

der ein so schwieriges, so dunkles, im letzten Jahrzehnt so

viel bearbeitetes thema, wie die bühne Shakespeares zum
gegenständ hat. Leider hat der Verfasser nichts neues zu

sagen. Dafs er die 'Plastizität' des Mr. Corbin zur abwechs-

lung 'flexibility' nennt, ist kein fortschritt. Und der flüchtige

blick auf die Shakespeare -bühne nach der restauration wird

kaum jemanden befriedigen.

VI. The Collahoration of Beaumont, Fletcher and Mas-
singer (Verfasser: Louis Wann) ss. 147—173.

Manche forscher schrecken davor zurück fragen nachzu-

gehen, die von Vermutungen ausgehen müssen und im besten

falle eine Vermutung als endergebnis alles aufwandes von fleiss

und Scharfsinn versprechen, auf andere üben gerade solche

Probleme einen unwiderstehlichen reiz. Wir wissen, dafs

Beaumont und Fletcher eine ganze anzahl von stücken in

gemeinsamer arbeit zustande brachten; es steht fest, dafs

derselbe Fletcher an mehreren stücken Massingers beteiligt

ist. Entsteht die frage: Wie teilten sich die dramatiker in

die arbeit? Unmittelbare angaben oder auch nur andeutungen

über die arbeitsmethode der genannten dichter gibt es nicht.

Man möchte nun glauben, dafs es ganz aussichtslos wäre,

ein solches problem lösen zu wollen. Aber nein. Nachdem
Thompson in den Englischen Studien (XL, 30) und Miss Hatcher

in der Anglia (XXXIII, 219) den versuch gemacht haben und

zu verschiedenen ergebnissen gelangt sind, schlägt Wann neue

wege ein. um vielleicht doch das gras wachsen zu hören.

Und wahrhaftig: er hörte! Seine methode ist ganz einwand-

frei. Vor allem scheidet er aus den 75 stücken, die wir den

drei dramatikern verdanken, jene aus, bei denen eine gemein-

same arbeit nicht festgestellt ist. In den so ausgesuchten

stücken stellt er im anschlufs an die chorizontenarbeit von

Fleay, Boyle. Oliphant und Macaulay die Szenen fest, die

jedem der drei dramatiker gehören. Auf grund dieses so ge-

wonnenen materials — im ganzen zwölf stücke; vier von
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Beaumont und Flecher, acht von Fletclier und Massinger —
untersucht er die hypothesen von Thompson und Miss Hatcher.

Thompson vertritt die hypothese der 'structural division', d. h.

die dramatiker hätten sich solchermafsen in die arbeit geteilt,

dafs Beaumont anfang und mitte, Flecher den schlufs schrieb,

Massinger anfang und schlufs, Fletclier die mitte. AYann ge-

langt auf seinem wege zu der folgerung, dafs diese hypothese

bezüglich Beaumont und Fletclier unhaltbar, bezüglich Fletchers

und Massingers unwahrscheinlich ist. Miss Hatchers hypothese

ist die ' sabject-matter theory', d. h. die dramatiker hätten sich

dermafsen in die arbeit geteilt, dafs der eine diese, der andere

jene gestalt schuf, der eine diesen teil der handlung, der andere

jenen übernahm. Wanns Untersuchungen gelangen zu dem er-

gebnis, dafs diese hypothese den tatsachen entspricht. Fletclier

hat wenige weibliche gestalten dargestellt, dagegen sind die

meisten männer niederer gattung von ihm, und in der hand-

lung hat er mit Vorliebe die komischen szenen und die episoden

übernommen.

VII. An Obsolete Elizabethan Mode of Bhyming (Ver-

fasser: B. E. Neil Dodge) ss. 174—200.

Wir lesen bei Wyatt:

So ckdneed mc that every pdssiön

Whereby if tlidt I Idugli at dny season.

Schipper hat diese art von reim in der inetrik behandelt

(1,303, 11,143). Dodge geht dem "unding" nach und zeigt,

dafs die besten Elisabethiner kein bedenken tragen, eine

unbetonte endung mit einer betonten reimen zu lassen. Sidney,

Spenser, Watsoii, Barnfield, Daniel, Drayton, Donne, Chapman,

Marston, Hall, Shakespeare — sie alle weisen solche reime auf.

VIII. Shakespeares Sonnets and Plays (Verfasser: Arthur

Beatty) ss. 201—214.

Ein sehr dankenswerter aufsatz. Der Verfasser verwahrt

sich dagegen, in der sonettenfrage Stellung zu nehmen; er

läfst sich nicht darauf ein, ob die sonette biographischen wert

haben oder nicht. Die aufgäbe, die er sich stellt, ist nur die,

aus den 37 stücken Sh.'s jene verse zusammenzustellen, die

sonettencharakter haben. Ich halte den gedanken für so

wichtig, dafs es sich verlohnt, die stellen anzuführen.
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Born. Prologue. Ein vollständiges sonett.

1.1.175—178; 182—188; 196—200.0
I. 2, 93—106. Ein vollständiges sonett.

IL Prohgue. Ein vollständiges sonett.

II. 2. 1—31.

Gent IL 4, 192—214.

IL 6, 1—30.

IL 7. 15—20; 24—38.

III. 1. 140—149. Ein unvollständiges sonett.

III. 1. 170—187.

III. 1. 241—256.

IV, 2. 1—15.

LLL. I. L 74—79.

I, 1. 80—93. Berowne's sonett.

I. 1, 163—177. Des königs sonett plus einer 13. zeile.

IV. 2. 108—121. Wieder ein sonett von Berowne,

aber in 6-taktigen iambischen versen.

IV. 3, 25—41. Sonett des königs plus reimpaar.

IV. 3, 60—74. Longavilles sonett.

IV, 3, 247—265. Erinnert inhaltlich an sonn. CVIL

Eich, IL1, 1—16.

V. 1, 201—221. Erinnert an sonn. LXVI und CXXIX.
Mids. I, 1, 132—149.

Merch. I. 1, 184—197.

H4 Ä. L 2, 218—238. Erinnert an sonn. XXXIII.

II A B. III, 1,9—21.

III, 1, 45—56. Erinnert an sonn. LXIV.

II\. IL 2, 126—142. Erinnert an sonn. LXXVI.
V, Epilogue. Ein vollständiges sonett.

Äll's. III. IV. 4—16. Ein vollständiges sonett.

Hml IL 2, 306—321.

III. 1. 71—88. Erinnert an sonn. XXIV.
111,1, 158-169.

III, 2, 61—79.

J

j Die zahlen sind bei Beatty nicht immer richtig; ich habe sie nach-
geprüft und korrigiert (nach Globe Ed.;.
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Oth. I, 3, 322—337.

III. 3, 263—277.

III, 3, 347—357.

V, 2, 340—351.

Mcb. III, 2, 40—55.

V, 5, 19—28.

Troil I, 2, 308.

III, 2, 125-141.

III, 2, 165—177.

III, 2, 178—190.

III, 2, 190—203.

Cor. IV, 4, 12—26.

Wint. IV. 4, 112—128.

Der Verfasser enthält sich, wie bemerkt, irgendwelche schlufs-

folgerungen für die sonettenfrage. Andere werden sich diese

kaum gerechtfertigte enthaltsamkeit nicht auferlegen.

IX. Garrick's Vagmry (Verfasserin: Lily B. Campbell)

ss. 215—230.

Eine darstellung des ersten englischen Shakespeare -Jubi-

läums (1769), das Garrick zustande brachte.

X. A Dutch Analogue of Richard the Third (Verfasser:

0. J. Campbell, jr.) ss. 231—252.

Im jähre 1651 erschien in Amsterdem das holländische

trauerspiel Roode en Witte Iioos of Lankaster en Jorh. Der

dichter war Lambert van den Bosch, dem die holl. literatur

den Don Quixote und mehrere Übersetzungen aus dem Eng-

lischen verdankt. Das stück geht auf keine der uns bekannten

fassungen des Richard -Stoffes zurück und Campbell macht es

wahrscheinlich, dafs van den Bosch ein englisches stück bear-

beitet hat, das vor Shakespeares tragödie entstand.

XI. Joseph Ritson and some Eighteenth Century Editors

of Shakespeare (Verfasser : Henry A. Burd) ss.

253—275.

Der streitbare philolog, dem die me. literatur nicht ge-

ringe förderung verdankt — die Metrical Romances haben

seinen namen bis auf den heutigen tag lebendig erhalten —

,

wird mit schweigen übergangen, wenn die bemühungen des



322 I. SPRACHE U. LITERATUR.

13. jahrh. um den text Shakespeares aufgezählt werden. Das
ist ein unrecht. Ritsons Bemarks (1783) enthalten über 200

selbständige vorschlage zur Verbesserung des textes oder bei-

trage zu einem besseren Verständnis, und jedenfalls hat er

durch seine ausfälle gegen Malone und Steevens eine menge
fragen von neuem in flufs gebracht und der klärung näher

geführt Schade, dafs Burd nur spärliche und belanglose bei-

spiele von Ritsons interpretationskunst bringt,

XII. Charles Lamh and Shakespeare (Verfasser: Frederick

W. Roe) ss. 276—300.

Charles Lamb, dessen Tales from Shakespeare (1807) bis

heute sich einer unzerstörbaren beliebtheit erfreuen und dessen

abhandlung On the Tragedics of Shakespeare (1812) von Swin-

burne in den himmel gehoben wird, ist von den Shakespeare-

erklärern zu wenig beachtet worden, und es ist eine sehr ver-

dienstliche arbeit, die aufmerksamkeit der forscher neuerdings

auf diese vernachlässigte quelle zu lenken. Leider gibt auch

Roe zu wenige beispiele aus den Tales.

Wien, im Sept. 1916. L. Kellner.

Countess de Chambrun, The Sonnets of William Shakespeare. New
Light and Old Euidence. Illustrated. G. P. Putnam's Sons.

New York and London. 1913. Geb. 7/6.

Wissenschaftlichen wert hat das schön gedruckte und aus-

gestattete buch nicht. Es sucht die ergebnisse der forschung

über Shakespeares sonette dem breiten publikum mundgerecht

zu machen. Einseitige quelle der ausführungen ist Acheson.

Das im titel verheilsene neiv light ist alte Weisheit: die Dark
Lady soll Mrs. Davenant, die mutter des dichters W. Davenant

sein, der schöne Jüngling der Earl of Southampton. Die be-

hauptung (von beweisführung lälst sich nicht reden) stützt

sich auf literatenklatsch und das "epos" Willobie his Avisa.

Wen einzelheiten interessieren, der sei auf Schückings er-

ledigung dieses Versuchs, dem sonettenproblem beizukommen,

in den Geisteswissenschaften 1913 verwiesen.

Frankfurt a. M. L. Petry.
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Henry Lawson, Ein Australischer Dichter von Adele Fuchs.

A. u. d. T.: Wiener Beiträge zur Englischen Philologie, hg.

von J. Schipper. Wien. Wilhelm Branm aller 1914. XLIIL
pp. XI, 100.

Die vorliegende arbeit bietet sehr viel wertvolles über

ein gebiet, das bisher nur wenig erforscht worden ist. Die

englische kolonialliteratur befindet sich noch im Stadium der

entwicklnng; währenddem die schriftsteiler der Vereinigten

Staaten sich von der rein englischen tradition losgemacht

haben und jetzt biicher schreiben, die einen echt amerikani-

schen geist aushauchen, unterscheiden sich die erzeugnisse der

Australier, der Afrikander, der Neuseeländer usw. kaum von
denen der Londoner. Nordamerikanische spräche und stil

unterscheiden sich wesentlich vom Englischen, aber mit aus-

nähme von einigen lokalen ausdrücken, schreiben die kolonisten

durchwegs Londoner Englisch. In Australien beginnt jedoch

die dichtung sich zu entwickeln und eine nationaleigenschaft

anzunehmen. H. Kingsley, Boldrewood, Mrs. Campbell Praed

und andere haben das englische publikum mit dem australi-

schen leben bekannt gemacht; vor allem hat Henry Lawson,

der beliebteste dichter Australiens, sein land und leute in

hervorragender weise geschildert.

Lawson ist von abstammung Norweger — er heilst wirk-

lich Larsen — und wurde 1867 in Neusüdwales als söhn

eines farmers geboren. Der junge L. hat sich aus ärmlichen

Verhältnissen und trotz einer Schwerhörigkeit, die ihm manchen
beruf verschlossen hat, zu einem bekannten Schriftsteller

emporgearbeitet.

Ein schöpferischer dichter ist er nicht, er beschreibt nur

das, was er selber erlebt und empfunden hat; die phantasie

spielt bei ihm keine grolse rolle. Er schreibt einfach und
klar, ein umstand, dem er wohl seine popularität verdankt.

Sein versbau lehnt sich stark an den Kiplings ; wir begegnen

hier demselben rhythmus und schwung. In der englischen

literatur ist die short story ein amerikanisches produkt, dessen

form durch Poe, Irving und Hawthome seine Vollendung und

durch Bret Harte seine beliebtheit gefunden hat, L. ist bei

diesen meistern in die schule gegangen und ist, sozusagen,

der Bret Harte Australiens geworden. Die bedeutung Lawsons
für die australische literatur liegt in der besonderen betonung
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des nationalen elements; er ist einer der hauptvertreter der

nationalen riehtang in der modernen literatur seines landes.

Das Averklein von Adele Fuchs sei jedem freunde der

modernen literatur bestens empfohlen.

St. Gallen (Schweiz). F. H. Gschwind.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Ä Simplified Text-Book of the English Language, by Reginald Ramm.
Berlin. Alfred Unger, 1913. Geb. M. 5.-.

Ein überaus merkwürdiges buch in mehr als einer hin-

sieht! Am meisten bewundere ich seinen titel. "Vereinfacht"

nennt es sich ; seine methode aber ist fast so umständlich wie

die jener fanatiker in dem edlen land Laputa, die, nur um
worte zu sparen, ein zeughaus von geraten mit sich führten

und sich nur durch Vorweisung von gegenständen und mit ge-

eigneten gebärden verständlich machen wollten. Um ein lese-

stücklein von einer kleinen halben seite im vorgerückteren

teil des buch.es vorzubereiten, werden nicht weniger als drei

ganze Seiten erläuterungen benötigt! Ein an sich richtiger

grundsatz wird hier zu schänden geritten. Der Verfasser will

den sinn und die anwendung der neuen ausdrücke an bei-

spielen klar machen, wo möglich ohne Zuhilfenahme des

Deutschen, und die erklärung wird dem zusammenhängenden
text jeweilen vorausgeschickt. Aber Mr. Ramm traut dem
verfahren nicht recht ; er läfst nachher doch noch verdeutschte

Wörterreihen aufmarschieren, wie wir sie aus den unverein-

fachten Lehrbüchern kennen. Die ausführung der idee macht
den eindruck der grölsten unbeholfenheit. Besonders störend

wirkt, dafs in den Vorbesprechungen, wo unbekannte Wörter

erklärt werden sollen, immer mit andern unbekannten operiert

wird, die dann eine erklärung für sich erfordern.

Das werk ist für anfänger bestimmt, nimmt aber auf die

bedürfnisse von anfängern keine rücksicht. Eine auswahl der

Wörter scheint nicht versucht worden zu sein: der Verfasser

nimmt sie, wie sie ihm in die feder fliefsen, und das trifft nur

allzu oft die entbehrlicheren. Die spräche der texte ist über-

trieben " colloquial", wie sie kein gebildeter mensch aufser-

halb seines engsten kreises braucht; etwa für geschäftsreisende
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und höchstens noch für sportleute dürften sich diese vorlagen

eignen.

Ein lehrbuch mufs belehrung bieten, Welcher art die

belehrungen des Simplified Text -Book sind, mögen ein paar

beispiele zeigen. Ich wähle sie auf einer einzigen seite

aus, 206:

1. "What is the meaning of 'ich hatte?' (I had)." Kann
man ungeschickter fragen ? Und dafs auf s. 20ö noch nacli

solchen anfängereien gefragt werden mufs!

2.
u Rule 85. Wenn Sie gehen würden, wenn Sie gingen

usw. are translated, f

if you were to go, should you go, teere

you to go', &c.
v Das natürliche if you went, das der lernende

sich in erster linie aneignen sollte, wird nicht erwähnt, das

wäre wohl nicht vereinfacht genug.

3. " If you meet him, ivill (less usually, 'sliall") you know

him.
n

4. " Hoiv used you to spenä ihem?" Dazu die fufsnote:
u As 'use' in the sense of pflegen is employed only in the

imperfect, the interrogative is formed here without 'did'" Der

neuste Webster weiss nichts davon; sicher ist, dafs
u used

you" nicht zu empfehlen ist; man sagt es einfach nicht. Vier

solche beispiele auf einer einzigen seite ist etwas viel!

Höchst sonderbar mutet auch die art der aussprachebe-

zeichnung an : white = ueit, figure= figjür, inch = insch, point

— peunt, beer = Vir, carriages = car'riadsches, aecount =
ä'k'kaunt, u. a. m. Und nicht eine spur von zutrauen zu seiner

methode scheint der Verfasser zu haben; denn bis zur letzten

nummer fühlt er sich genötigt, jedes neue wort, auch das

natürlich gesprochene, lautlich zu umschreiben. Er mag recht

haben; ich glaube nicht, dafs es möglich sei, sich aus seinen

anleitungen den schatten von einem Verständnis von dem Ver-

hältnis zwischen wortbild und ausspräche zu erwerben. Ebenso

verraten die grammatischen Übungen und die Übersetzungen

einen erstaunlichen mangel an vertrauen auf das können der

studierenden: noch auf seite 207, nah am ende des buches,

wird in einer Übersetzung ein satz wie: "Wenn er nicht geht"

in klammern übersetzt. Es ist überhaupt lustig zu sehen,

wie hier Übersetzungen geboten werden, die der Verfasser un-
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gefähr zur hälfte selber übersetzt. Für diese art der Ver-

einfachung werden ihm die schüler dank wissen.

AVer meint heutzutage nicht, ein lehrbuch verfassen zu

können? Das vorliegende ist herzlich schlecht und unge-

schickt. Als besondere empfehlung erwähnt das titelblatt

aniser der Vereinfachung (die wir nur in einer hinsieht be-

leuchtet haben) noch zwei dinge : es lehrt " eine neue mothode"

und ist
uvod einem Engländer". Die neuheit. ist nicht zu

bezweifeln ; wohl aber das Englisch des Engländers. Mr. Ramm
handhabt den Partizipialsatz so unbeholfen als irgend einer,

und nichts verrät den schlechten Schreiber so deutlich (232).
u Bringbig the liorse, he was met by the oiuner" (237) ist un-

möglich, wie auch das folgende: "The chief rivers are the

Thames, rising in the Cotswold Hills, and upon whose banJcs

Stands London, about 60 miles front the sea" (232). Dieser

Engländer lehrt unter andern dingen, dafs die substantivisch

gebrauchten fragenden fürwörter die mehrzahl bei sich haben

können: "What appear on the trees?" (the buds) (208); who
are in the room?" Das wichtige "hoiv" braucht er so falsch

als gewisse englisch schreibende (Schulbücher schreibende)

Deutsche: "Hoiv ivould a man be if an electric current of a

thousand volts had passed through htm?" (dead?). Und es ist

noch nicht lange her, dafs ich in einem schulheft etwas wie

den folgenden schönen satz anstreichen mufste: "Hoiv many
days ago is it since we had Chapter 34?" Wo die fehler-

haftigkeit nicht gerade dieser art ist, geraten ihm perioden

von diesem schlag :
" One source of the wealth of Great Brit-

ain, which is undoubtedly greater than that of its Continental

neighbours, is the extensive cool and iron mines of the country,

and the prineipal exports of England are manufactured goods

— cotton, iron, and steel" Grausig! Aber ich führe diese

proben an, um zu zeigen, wie die Verfasser englischer lehr-

bücher beraten sind, die sich solche Engländer als mitarbeiter

erwerben. Die tatsache, dafs es von einem Engländer ist,

ist keine empfehlung für ein buch; es kommt darauf an, ob

einer auch richtig denken und sich natürlich ausdrücken ge-

lernt hat.

Basel. Ernst Dick.
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and temple gronps, tlie derivatives of L. tempus, froin tempo to temporize,

and tense sb.; tlie derivatives of L. teuere and F. tcnir. lenable, tenacious,

tenamcy, tcnant. tenement, tenure: those of L. tendere, F. tendre, as TEND,
tendeney, tender sb. and vb., tense adj., tent, tenter; those of L. tentare

to try, as tentative, etc., those of L. tcrminus, F. terme, as trrm (in its

vast ränge of meanings), terminal, terminatc, terminology; those of L.

testa pot. as test sb. 1
, testaceous; those of tesfr's in Testament, testate,

testimonial, testimony\ those of te.rere, te.rtus in the written text, and

woven texture, with derivatives running over 8 colnmns. In addition

to these and many niore, which it would be tedious to recount, nnuierous

L. words, and even phrases, have been taken into English use unchanged,

as tediiim, tegmen, terminus, testamiir, te deum, ter-sanctus, terra firma,

terra incognita , terthnn quid (tlie history of which has involved a long

investigation). "Words from Greek are also numerons, chiefly owing to the

many Compounds of tele- and tetra-. Down to the last years of the

18th Century, the only tele- words were telescope and two derivatives;

then, in 1794—5 carne Telegraph, with two derivatives; but now, with

telepathy, telephone, telephotoyraphy , and the like, the tele- words have

grown from Dr. Johnson's 2 to 130, and fill 16 colnmns — an example of

how scientific discovery and invention have enlarged the existing vocabnlary.

The words in tetra- are even more numerons (250, besides chemical terms

innumerable) and occupy 19 columns. The earliest appears to be tetrarch,

occuring (in the L. forms) in late OE. and familiär in Scripture story from

the time of Wyclif. To this the 15th c. added 2 tetra-words, the 16th c. 6,

the 17th c. 14, the 18th c. 7, the 19th c. all the others. With a mere

reference to technic, terebinth and their families the Greek words

must be left ; nor is there space even to mention some twenty words from

far-off tongues, including Algonkin, Amharic, Aztec and Dakota. Among
words of interesting history are team in its widely divergent senses

(from toll and team to a football 'team'), teetotal, tenderloin, tennis,

termagant, terrage, territory, terrier, tertiary, test (Test act, etc.),

testament , Teutonic. Historical interest attaches also to teind, templar,

temple, (including Temple-bar), tenant-right, tenmatdle, teston (and tester),

the coin. Under tehl vb. 17 there is a note on the phrase 'teils his tale',

and under tennis one on the origin of the name.
[18. X. 16.]
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I. SPRACHE UND LITERATUR.

Wilhelm Rehbach, George Bernard Shaw als Dramatiker. Erlanger

Dissertation. Leipzig, Gustav Fock. 1915. — 183 SS.

Wer Shaws Philosophie, den Shavianisnius
,

gründlich

kennen lernen will, greift am besten zu dem buche J. McCabe's,

G. B. Shaw, London 1914. Dort wird die gedankenweit Shaws

von einem künstler plastisch dargestellt. Ich habe es mir

deshalb nicht nehmen lassen, jenes buch in dieser Zeitschrift

(XXVI, 1915, 172—179) ausführlich zu besprechen. Seitdem

hat P. P. Howe bei Martin Secker (1915) ein buch über Shaw

erscheinen lassen, dafs sich mit McCabes leistung kaum messen

kann. Auf 166 Seiten — mit breitem rand und grofsem

druck! — läfst sich der ganze Shaw nicht erledigen. Das

stattlich aussehende, innerlich aber magere buch enttäuscht

auch durch den ungemein hohen preis (7/6), den der Verleger

für jeden band der serie festgesetzt hat, einer serie, die uns

sonst lebhaft interessieren sollte, denn brauchbare mono-

graphien über Walt Whitman, William Morris, D. G. Rossetti,

Thomas Love Peacock, J. M. Synge, Henry James, Walter

Pater, Swinburne, George Meredith, Robert Bridges, Samuel

Butler, Kipling, W. B. Yeats sind uns immer willkommen.

Noch in demselben jähre hat uns W. Rehbach seine disser-

tation über Shaw beschert. Eine dissertation über Shaw als

dramatiker! Ich mufs gestehen: Ich erschrak, als ich das

Angiia, Beiblatt XXVH. 23
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buch in die band nahm. Der gegenständ schien mir über den

rahmen einer doktorarbeit weit hinaus zu gehen. Der Ver-

fasser steht aber nicht mehr im studentenalter und hat zu

den fragen des lebens Stellung genommen. Er belegt deutscher

methode gemäfs seine behauptungen aufs gewissenhafteste, um
uns die nachprüfung uud die weitere forschung zu ermöglichen.

Er setzt sich mit seinen Vorgängern deutlich auseinander.

Das sind vorteile, die sein buch zu einem brauchbaren und

schätzenswerten gestaltet haben.

Rehbachs plan war. von Shaws zahlreichen theoretischen

auseinandersetzungen auszugehen, sie zu einer art von System

zu verarbeiten und dann zu sehen, wie dieses System in den

stücken zur künstlerischen Verwertung gelangt. Da hätte ich

an Rehbachs stelle mit The Quintessence of Ibsenism begonnen,

mit derjenigen theoretischen auseinandersetzung. die Shaw

1891 schrieb, d. h. gerade ein jähr, bevor er sein erstes stück

Widoivers' Houses vollendete und nicht die lange post factum

(1898!) verfalsten einleitungen zu den Plays Pleasant and

Unpleasani als grundlage benutzt. Wir haben in Shaws buch

über Ibsen schon das regelrechte System Shaws, nicht Ibsens.

klipp und klar vor uns. die drei Zeitalter des aberglaubens.

glaubens und willens, götterpflicht. nächstenprlicht und selbst-

pflicht. den gegensatz zwischen dem überlebten idealismus oder

"der romantik" und dem lebensfähigen, zukunftsschwangern

"realismus
;;

. und mit dieser darstellung hätten sich Shaws

spätere einzelausführungen leicht verflechten lassen. Die dar-

legenden über das System hätten dadurch an klarheit wesent-

lieh gewonnen. Empfehlenswert wäre es aber auch gewesen.

die Fabian Essays (1889) und die späteren aufsätze (u. a.

The Impossibihty ofAnarchism, Socialism and Superior Brains)

in die allgemeine betrachtung hineinzuziehen. Auch die vier

frühliegenden romane (1880—1883; hätten auf ihren gehalt

hin untersucht werden sollen. Es wäre interessant gewesen,

zu erfahren, was für gedankenkeime in dem noch jungen

Shaw vorzufinden sind, was blofse spätere weiterzüchtung, was

deutlich fremde beeinflussung in der entstehung der Shaw-

philosophie ist.

Rehbach nimmt sieben stücke unter die lupe (3Irs. Warrerts

Profession, Candida. The l)eviVs I)isciple, Caesar and Cleopatra,

Man and Superman, John BulVs Other Island, Major Barbara).
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Es ist klar, dafs sich bei der betrachtung Shaw'scher stücke

immer wieder abweichende ansichten geltend machen. Es ist

schwierig zu sagen, was Shaw eigentlich wollte, wo er ernst

zn nehmen ist. wo nicht, Mich erinnert er manchmal an

George Eliot, die vom religiösen freigeist getragene positivistin,

die aber in ihren romanen die landläufige moral, die ange-

stammte religion mit solcher wärme und solch tiefer anteil-

nahme darstellt, dafs man glauben möchte, sie stehe innerlich

doch bei der tradition. So ist Shaws Candida weib der freien

ehe, und doch wieder weib der heiligen ehe. — In Mrs.

Warren's Profession, scheint mir, müssen wir scharf unter-

scheiden zwischen Mrs. Warren, der prostituierten, die als

solche nach Shaws auffassung nicht notwendig ein unmorali-

sches oder sittlich minderwertiges wesen zu sein braucht,

denn sie handelt unter einen wirtschaftlichen druck, der über

ihrer macht steht, sie handelt aber auch im gehorsam ihres

eigenen willens, der ihre selbsterhaltung und selbstverwirk-

lichung erstrebt — und Mrs. Warren, der "idealistin", die

der moral des zweiten Zeitalters huldigt; sie, die doch ge-

wöhnt war, schranken zu brechen, vollzieht die wichtigste

befreiungstat, die befreiung von der romantik, nicht. Sie ist

selbstsüchtige mutter, sie ist kapitalistin, fanatische Verfech-

terin der alten moral, sentimentalistin, wie sie Meredith ge-

nannt hätte, aus freier wähl, aus innerer bestimmung. Sie ist

deshalb eine schlechte frau: She lives one life and believes in

another. Shaw, der scharfe logiker, wollte nicht zeigen, dafs

die Prostitution dem einzelnen prostituierten zum fluch wird

(s. 32, und ähnlich s. 33, erste zeile), das hätte für ihn alte

bahnen beschreiten geheifsen; das Verhängnis sollte in die

Sentimentalität hineingelegt werden. Eine einfache prosti-

tuierte, unter wirtschaftlichem druck handelnd, entschuldbar,

ja sogar der selbstpflicht gehorchend, wäre ohne jegliche

dramatische entwicklungsfähigkeit gewesen. Wenn Shaw sie

zur "idealistin" machte — vielleicht ist dieser typus der

prostituierten überhaupt nicht vorhanden —, dann ergab sich

eine gestalt, deren inneres keime zu dramatischen konflikten

barg. Schon in der wähl dieser seelisch verwickelten ge-

stalt zeigt sich eine dramatische meisterhand, die Rehbach

auch sonst sieht, besonders in der starkbewegten handlung,

die sich aber, wie der Verfasser betont, in englisch über-

23*
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lieferten melodramatischen bahnen bewegt. 1
) — Meine auf-

fassung von Candida deckt sich nicht überall mit Rehbachs

bild. Mols Morel] wirklich lernen, das Verhältnis, in dem

seine fran zu ihm steht, in einem ganz anderen licht zu be-

trachten als bisher? (38). Die ganze tauschung mufs doch

nach wie vor von Candida aufrecht erhalten werden, soll

Morell, the big bdby, auch fürderhin glücklich sein; Candida

kann ihn doch nicht fühlen lassen, was sie eigentlich von

seiner geistigen fähigkeit hält, dafs er seelisch schwächer ist

als sie. Seine konflikte empfinde ich nicht als allzu tragisch;

denn Morell ist mir bis zu einem gewissen grade ein zweiter

Mr. Honeyman (in Colonrt Newcome). Er betritt nie die

schwelle des dritten Zeitalters, er ist und bleibt romantiker.

Der täuschungszustand, den zu erkennen er nicht gescheit

genug ist, ist die lektion, die Candida Eugen Marchbanks vor-

macht, damit er, der "realistisch" — im sinne Shaws natür-

lich! — veranlagte Jüngling, die liebe tatsächlich erkenne als

das was sie ist und sich dann von der romantischen fessel

befreie. 1s love worth the fuss they are all making about it?

Er geht hinaus mit einem geheimnis in der brüst. Auf die

frage, was mit diesem geheimnis eigentlich gemeint sei, geht

Rehbach leider nicht ein. . Es heilst : Das leben (mit seiner

nackten Wahrheit) ist edler als das glück (mit seinem trug,

wie es die Morellfamilie aufweist). Auf die frage, warum
eigentlich Candida in der auktionsszene sich für Morell ent-

scheidet, erhalten wir keine befriedigende antwort. Sie fühlt,

dafs ihr gatte ihrer bedarf; sie wählt ihn aber auch, weil

sie ihn doch liebt. Nun aber erhebt sich die frage: Warum
liebt sie ihn? Ich glaube, Shaw denkt hier an Morells körper-

liche tüchtigkeit, die für das weib ausschlaggebend ist. Etwas
von der -'Eugenik'', die Shaw später beschäftigt in der Life

Force dieorie, spukt schon hier. 2
) — Zu der kritik von Man

and Superman s. 64, wo der hauptthese gedacht wird, die

trau opfere sich dem blinden drang nach neuen geschöpfen

]

) Man vgl. damit die melodramatische tradition bei Dickens, wie sie

Dibelius in seinem buche mit grofser Sachkenntnis nachgewiesen und mit

der englischen yolksstimmung in beziehung gebracht hat.

*) McCabe (a. a. o. 182; stützt mich, wenn er sagt: She is, of course,

not such a fool as to go off k tili a bündle ofragged nerves like Marchbanks.
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und der mann sei dabei für die frau nichts als das mittel zu

diesem zweck, hätte ich nur hinzuzufügen, dafs ich auf s. 172,

anm. 81 meiner " Streifzüge" genau nachgewiesen habe, dafs

Shaw diesen satz Nietzsches Zaratliustra entnahm, aber nicht

direkt, sondern durch das mittel einer 1901 in England er-

schienenen blumeniese. Dieser naclnwis ist quellengeschicht-

lich wichtig und hätte erwähnung verdient. Auch ein anderer

quellennachweis ist vernachlässigt worden: der hauptgedanke

in Major Barbara, die armut sei häfslich und verbrecherisch,

entstammt einem kapitel von Samuel Butlers The Way of all

Flesh, wie übrigens Shaw selber in der vorrede ganz leise

andeutet, (Über Butlers einflufs auf Shaw vgl. meine aus-

führungen in der schon erwähnten besprechung dieser Zeit-

schrift XXVI, 175). ') — Bei der behandlung von John BulVs

Other Island hätte die vorrede mehr herangezogen werden

sollen. Dies hätte zur folge gehabt, dafs der gegensatz zwi-

schen irischem hirn und englischem muskel, irischem intellekt

und britischem willen, den das stück veranschaulicht, heraus-

gearbeitet worden wäre. Das intellektuelle Irland läfst sich

vom hirnlosen willensstarken England nicht regieren. Ich

kann mit Rehbah die sympathischen züge Broadbents nicht

sehen; Shaw hat sie sicherlich auch nicht gesehen; die Eng-

länder selber sehen sie ebenso wenig, man denke nur an den

beleidigten McCabe (in der angeführten besprechung 178).

Auch scheint mir Rehbach die im ausdruck efficiency liegende

ironie nicht genügend zu würdigen. Die geschiente vom
schwein dürfte symbolische bedeutung haben und hätte eine

betrachtung in diesem lichte wohl verdient.

Nun habe ich aber lange genug den pedanten gespielt

und möchte mich jenem teile zuwenden, der in meinen äugen

den wertvollsten beitrag zur Shawkritik bildet, zu Rehbachs

behandlung der technik. Bis jetzt ist nur allzuviel über den

Shavianismus und viel zu wenig über die form der Shawschen

dramen gearbeitet worden. Rehbach fafst zunächst die bis-

herige Shawkritik zusammen, die in drei anklagen gipfelt:

Shaw hat nicht dramen, sondern diskussionen geschrieben;

l
) wobei ich hinzufügen möchte, dals unterdessen noch ein neues buch

über Butler hinzugekommen ist : J. F. Harris, Samuel Butler, The Author

of Ereichon, The Man and his Work. — Grant Richards. 6/. — 1916.
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seine Charaktere hassen nicht und lieben nicht, sie fechten

dialektisch eine idee ans. Shaw ist unfähig*, leidenschaften

darzustellen. Es mangelt ihm an richtiger beobachtung. Eine

genaue betrachtung der Shaw'schen technik wird nun aber

zeigen, dafs die grundbedingung jeder dramatischen handlung

bei ihm durchaus erfüllt ist; denn wir haben den gegensatz

zwischen Spieler und gegenspieler, zwischen postulatsgestalten.

wie sie Rehbach nennt, die des dichters lebensauffassungen

verkörpern und veralteten "romantischen" gestalten, die in

tragischer oder komischer weise beschämt oder bekehrt werden.

Wir werden es demnach nicht mit einer materiellen, auf ereig-

nissen gegründeten, sondern mit einer intellektuellen, auf ideen

fufsenden handlung zu tun haben, nicht mit Willensmomenten,

sondern mit verstandesproblemen. Idee kämpft gegen idee,

die allerdings sehr oft in das willensleben eingreift. Eine

dramatische handlung ist somit da und sie ist planvoll durch-

geführt. Sie ist allerdings im Verhältnis zur ausdehnung des

Stückes oft recht klein. Reichliches beiwerk überwuchert das

interesse. Am geschlossensten ist sie noch bei Candida. Das

dramatische erlebnis zeigt sich nun aber leider nur bei einer

seite der Spieler. Die romantiker sind es, die in starke seelische

konflikte geraten, die helden, die postulatsgestalten, gehen

leer aus, sie erleben nichts. Vivie und Marchbanks. und vor

allen dingen Major Barbara sind hier wichtige ausnahmen.

Hamon hat in feinsinniger weise ausgeführt, Shaw könne

nicht auf das gemüt, sondern nur auf den verstand wirken,

weil sein gebiet die komödie sei, die im gegensatz zur Tragödie

typen darstelle, die zum nachdenken reizen, im gegensatz zur

tragödie nicht durch handlung, sondern durch gestus und wort

wirke. Aus diesem mangel an erlebuissen ergibt sich dann

von selbst die zweite anklage: mangel an leidenschaft , die

wir allenfalls noch bei Shaws romantikern linden. Die postu-

latsgestalten aber sind leidenschaftslos, typen der zukunft.

Shaw hat nun selber geltend gemacht, dafs in diesem neuen

ideendrama die alten dramatischen kniffe, die darauf ausgingen,

eine künstliche Spannung zu erregen, unnütz geworden sind,

da die intellektuelle Spannung des Zuschauers genügt, der wie

Claudius als schuldiger sich selbst im spiele wiedersieht, nicht

nur sich selbst, sondern sich selbst in seiner wahren, wirk-

lichen Situation (ourselves in our oivn situatlons). Der ideen-
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kämpf ist lebendig gestaltet durch das fesselnde spiel der

worte und des witzes, das Shaw uns vorführt, durch die komik,

die entsteht, wenn die "realisten" die "ideen" umdrehen und

dadurch nicht eine blofse paradoxale Wirkung, sondern viel-

mehr eine Umwertung der ideen erzielen. Was früher als

recht und gut galt, wird als absurd hingestellt. Die paradoxie

wirkt hier moralisierend. So ist z. t. schon Wilde vorgegangen

und Shaw dürfte wohl sein und S. Butlers schüler sein, eine

frage, die einmal näher untersucht werden sollte.

In einem letzten abschnitt versucht Rehbach, Shaw in

der entwicklungsreihe der europäischen tendenzdramatiker zu

sehen. Er gibt uns nach Walkleys buch Drama and Life

1913 eine skizze der entstehung des tendenzdramas in Frank-

reich, das mit Alexandre Dumas pere in dessen "Antony"
1831 anhebt, von Dumas fils, Emile Augier weitergepflegt,

von Ibsen zu glänzender höhe gebracht wird — R. vergleicht

Ibsens mit Shaws stücken — , in England den lauen Pinero

und den kecken Shaw, in Frankreich wiederum Herveux und

Brieux anregt und beherrscht.

Die frage der form bei Shaw auch nur angeschnitten zu

haben, ist schon eine verdienstliche leistung. Das letzte wort

aber ist darüber noch lange nicht gesprochen. Vielleicht

kann ich einmal 0. Walzel überreden, diese schwierige auf-

gäbe an band zu nehmen. l

)

*) Als einzelheiten seien noch bemerkt: a) Es wäre besser, nicht nach

dem schon vergriffenen buche Hendersons, Interpreters of Life and the

Jlodem Spirit, London 1911 zu zitieren, sondern nach dem erweiterten

buche European Dramatists, London 1914, wo zu den vier ursprünglichen

aufSätzen, die das alte buch ausmachten, zwei neue hinzugekommen sind:

einer über Strindberg, ein anderer über Granville Barker.

b) Auf s. 5 wird Shaw als mitglied der Zeletical Society genannt.

Diese bezeichnung findet sich auch bei McCabe, wo sie auf Henderson zu-

rückgehen dürfte, der sie mehr als vier mal gebraucht. Auch Rehbachs

form wird wohl Henderson entnommen sein. Hier liegt ein interessanter

fall vor, wie ein druckfehler sich hartnäckig fortpflanzen kann, bis er

schliefslich bürgerrecht erlangt hat. In jeder Shawbiographie ist zeletical

obligat. Es sollte natürlich zetetical heifsen von j^reo», nicht von 'C,v?.6oj,

was zealotic(al) ergeben müfste, eine form, die auch tatsächlich vorkommt.

Gesellschaft der forscher, nicht der eiferer!

c) Die so überaus häufige anwendung von formen wie "des idealismusses"

bei R. erinnern mich zu sehr an den genitiv von apfel- oder pflaumenmus.

Dresden. Bernhard Fehr.
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Essays on Goethe by Thomas Carlyle. In one volume. Tauclinitz

Edition, vol. -4513. Leipzig 1916.

Essays by Ralph Waldo Emerson. Specially selected for tlie

Tauclinitz Edition bv Edward Waldo Emerson. T. E. vol. 4510.

Leizig 1915.

Nature and Thought by Ralph Waldo Emerson. Specially selected

and arrauged for tlie Tauclinitz Edition by Edward Waldo

Emerson. T. E. vol. 4512. Leipzig 1915.

Fantastic Tales by Edgar Allan Poe. Selected and arranged by

Richard A. Röhmer, Pli. D. T. E. vol. 4511.

Auch die Tauclinitz Edition hat der krieg schwer ge-

troffen. Die letzten beiden friedensjahre brachten einen Zu-

wachs von je 73 und 79 nunimern, das erste kriegsjahr 1914

schon nur wenig mehr als die hallte, 46 nummern, und nun

erst die beiden letzten je vier bände. Der verlust ist ohne

zweifei auch für den anglisten schwer; denn obgleich in

früheren jähren vieles gedruckt wurde, was kaum dem tage

diente, sind wir doch gerade der Tauclinitz - Sammlung für

manche prächtige gäbe aus der neuesten englischen literatur

zu dank verpflichtet, — gaben, die jetzt ausbleiben müssen.

The clowd, however, has its silver living, und man sieht mit

grofser genugtuung, wie der mangel an neuem stoff die leitung

der Sammlung zwingt, zu den älteren Schriftstellern zurück-

zugreifen und dadurch manche lücken auszufüllen. Carlyle,

Emerson, Poe sind hoffentlich nur der anfang. Um zum min-

desten noch einen mann zu nennen, der in der edition ent-

schieden zu kurz kommt und dessen werke weit mehr gelesen zu

werden verdienten, möchte ich hier auf Hawthörne aufmerksam
machen. Es ist wohl kaum glaublich, aber dennoch wahr, dafs

auf mehreren grofsen deutschen bibliotheken, darunter die

KönigL Bibliothek zu Berlin, kein vollständiges exemplar der

Schriften dieses dichters aufzutreiben war. Hawthorne ist

einer der hervorragendsten Stilisten des 19. Jahrhunderts, eine

künstlernatur von seltener abgeklärtheit und ein Charakter

von gewinnender liebenswürdigkeit. Es wäre höchlichst zu

begrüfsen, wenn der Tauchnitz-verlag von seinen Twice Told

Tales, Mosses from an Old Mause, und anderen Sammlungen
einige bände erzählungen brächte. Es wäre eine fortsetzung

des anfangs würdig.
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Carlyles Goethe-aufsätze sind hier nicht zum ersten male

vereinigt. Mindestens drei solche Sammlungen gibt es, die

letzte die von Henry Morley eingeleitete in Cassels Natl.

Library. Der vorliegende band enthält die einleitnngen zu

den Übersetzungen und die rezensionen in der Foreign Review,

Fraser's und New Monthly Magazine der zwanziger und

dreifsiger jähre. Es fehlen die aufsätze, die Goethe nicht

ausdrücklich zum hauptthema haben, wie z. b. der über The
State of German Literature in der Edinburgh Review von

1827. Es fehlt auch die Vorlesung über Goethe and his

Works aus Lectures on the History of Literature or the

successive periods of European Culture delivered in 1838

Ed. intr. and notes by R. T. Karkaria. Bombay (London,

Johnson) 1892. Dafür findet man einen abdruck aus der New
Edinburgh Review von 1822 der von Brandl wieder ausge-

grabenen rezension der Faust-verballhornung von 1821. Dies

letztere jedenfalls eine interessantere zugäbe als es die Vor-

lesung gewesen wäre. Für eine so konventionelle Zusammen-

stellung fühlte sich der herausgeber wohl mit recht nicht ver-

pflichtet zu zeichnen.

Alles in allem auch für den germanisten eine sehr will-

kommene gäbe. Zwar gilt, was Hermann Grimm von Carlyles

Schiller - buch sagt, auch von diesen aufSätzen, neues über

Goethe lernen wir wohl nicht daraus. Aus diesen blättern

leuchtet uns das bild des alten dichters mit seltener frische

und wärme entgegen, so wie es unmittelbar von einem mit-

lebenden und mitstrebenden aufgefangen war. Aber noch

mehr interessiert den modernen leser wohl die persönlichkeit

des apostels selber, wie sie sich hier in jeder zeile kund gibt.

Denn ein apostel in der eigensten bedeutung des wortes ist

Carlyle für Goethe gewesen. Nicht, wie Schlegel, von der

ästhetischen seite, sucht Carlyle den dichter zu erfassen, nicht

den künstler in ihm zu interpretieren; sondern den ethischen

menschen hält er hier seinen englischen landsleuten als hohes

ideal vor. Welche inbrunst zittert in all seinen Sätzen,

welche tiefe, heilige freude darüber, nun endlich einen

menschen, einen ganzen menschen in dieser weit der heiligen

allianz und des quietismus gefunden zu haben: "Behold,

even in this scandalous Sceptico - Epicurean generation, when
all is gone but hunger and cant, it is still possible that Man
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be a Man!" Das ist der text, über den Carlyle in diesen

Groethe-aufs&tzen predigt. In dem jähre, da Tieck den jungen

Goethe auf kosten des alten in den himmel erhebt, preist

Carlyle die Wander jähre als das vollendetste kunstwerk und

die pädagogische provinz als die perle der neueren dichtung.

Es war ein eingehen auf seine absiebten, die Goethe in der

gerade damals beginnenden kühle besonders warm und sym-

pathisch berühren mufste.

Durch Carlyle wurde die aufmerksamkeit Emersons auf

Goethe gelenkt. Emersons Goethe-aufsatz hat die Tauchnitz-

ausgabe schon längst in den Representative Men gebracht.

Die beiden vorliegenden bände enthalten eine anzahl seiner

essays, Ist and 2nd series; bei der auswahl sind weggefallen

nur fünf, nämlich die über Love, Prudence, Art, Politics und

Nominalist and Realist. Aus den Miscellanies sind die längere

abhandlung Nature, und die drei reden über The American

Scholar. Literary Ethics und The Method of Nature, nebst

drei weiteren aufsätzen (Perpetual Forces, Country Life und

The Natural History of Intellect) unter dem titel Nature and

Thought vereinigt. Emersons nun auch schon hochbetagter

solin und biograph, Edward Waldo Emerson, bürgt für die

richtigkeit der auswahl und anordnung. woran auch nichts

auszusetzen ist. Es wird nur ein kleiner teil von Emersons

werk hier dargeboten — aus Society and Solitude, English

Traits und The Conduct of Life ist z. b. nichts entnommen —
aber die enge der wähl wahrt einen einheitlichen gesamt-

eindruck bei den essays. So formlos die aufsätze im einzelnen

sind, so bildet jede gruppe für sich doch eine deutlich merk-

bare einheit. So zeigt der herausgeber hier, dafs das aus-

wählen und zusammenstellen auch eine kirnst ist.

In dieser beziehung hatte es Röhmer zugleich schwieriger

und leichter. Leichter, da Ingram schon vor jähren für

Tauchnitz eine Zusammenstellung von Poeschen erzählungen

machte, und es nur übrig blieb, diese zu ergänzen; schwie-

riger, aus dieser engeren wähl das richtige zu treffen. Die

aufgäbe ist aber mit erfolg gelöst worden. Wir finden hier

von den bedeutenderen erzählungen The Ms. found in a Bottle,

The Mystery of Marie Roget, The Pit and the Pendulum.

The Masque of Red Death, The Premature Burial, usw. Um
eine textkritische frage zu berühren: Auf seite 38 wird der
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name Novalis erklärt als "The nom de plume of von Harden-

burg*. Wenn das nicht einfach ein druckfehler, sondern ein

versehen Poes in seiner anmerkung ist, so wäre es besser ge-

wesen, den namen gleich richtig von Hardenberg zu schreiben.

Die Verehrung und Verbreitung, die Emerson und Poe in

Europa geniefsen, betrachtet man in Amerika seit längerer

zeit mit einigem befremden. Sie verkörpern wohl für die

meisten kontinentalen Europäer mit Mark Twain zusammen
den inbegriff der amerikanischen literatur. während sie. wie

das so oft geschieht, in ihrem eigenen heimatlande bei weiten

nicht die Stellung einnehmen, die man ihnen in Europa geben

möchte. Gewifs, fragt man einen gebildeten Amerikaner, wer

der bedeutendste Schriftsteller der nation sei, so wird er ant-

worten "Emerson". Aber erst nach einigem zögern. Und
sucht man nach einem durchschnittsurteil über ihn, etwa in

dem im osten viel benutzten Schulbuch von Pancoast (An

Introduction to American Literature), so findet man viel stolz

und freude über den besitz eines so bedeutenden geistes, aber

alles lob ist vielfältig von "aber" und "jedoch" eingeschränkt,

das in dem satze gipfelt: "He is not a tvpical American, as

Lincoln was, nor even as Lowell was." Er war eben ein

Yankee, eine starke, hehre persönlichkeit, aber ein aristokrat

in seinem geiste; durch und durch Amerikaner in der prak-

tischen richtung seiner lehren, aber zu wenig volkstümlich in

seiner art, zu sehr erhöht über die masse. Viele lesen ihn —
er gehört ja zu den klassikern, die auf der schule "getrieben"

werden — manche bewundern ihn, aber wohl wenige lieben

ihn. Holmes wird wohl so viel gelesen und zitiert wie

Emerson; Mark Twain noch weit mehr. Denn was diese aus-

zeichnet, was auch Lincoln und Lowell gemein hatten, das ist

der humor. der Emerson und auch Poe gänzlich fehlt.

Über Poe ist in Amerika viel hin und her gestritten

worden, zuletzt als sein name vorgeschlagen wurde zur ein-

tragung in der ehrenhalle der New York University. Man
brachte das zu seinen gunsten in erinnerung, was auch wohl

in Europa die grundlage seines ruhmes ist, sein von allen

nebenabsichten befreites künstlertum. Man warf aber dagegen

bedenken ein, die in einem verhältnismäfsig so neuen gesell-

schaftskörper, wo die frau einen so starken einfluls hat, wie

in Amerika, weit mehr gewicht haben als alle seine künstler-
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schaft, bedenken persönlicher und moralischer art, die wiederum

bei Pancoast charakteristisch zusammengefafst sind in den

worten: "he is powerless to uplift. to inspire, or to console".

Für pessimistische Stimmungen wie die Poes ist in Amerika

kein geistiger boden. Ein unbegrenzter, oft kritikloser, aber

stets offenherziger und tatenfreudiger Optimismus ist die

atmosphäre der neuen weit, eine geistesVerfassung, die gegen

alles, auch das mittelmäfsige. tolerant ist, nur das dunkle,

verworrene und lähmende nicht ertragen kann. Man sucht

in der kunst ein vergeistigtes bild des lebens wieder — in

Poes kunst findet der Amerikaner aber nichts von dem leben,

das er selber kennt und lebt, und so bewundert er in Poe noch

allenfalls die Virtuosität, ohne im herzen berührt zu sein.

Griefsen. H. Lüdeke.

Johannes Schiller, Thomas Osborne Davis. Ein irischer Frei-

heitssänger.

A. u. d. T. : Wiener Beiträge zur englischen Philologie hsgb.

v. Karl Luick, Bd. 46. Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig.

1915. XVI und 237 S. 4 M.

Johannes Schiller, Thomas Osborne Davis. Ein irischer Frei-

heitssänger. (Teildruck der eingereichten Abhandlung.)

Inaug.-Diss. der Univ. Freiburg i. Br. 1915. Druck von

Robert Xoske, Borna-Leipzig. X u. 71 S.

Schillers abhandlung bespricht die gediente, welche Thomas
Davis in den jähren 1842—1845 verfafst und zumeist für die

nationalistisch irische Wochenschrift 'The Xation' geliefert hat.

Es handelt sich um den allzufrüh verstorbenen führer " Jung-

irlands", jener politischen und auch literarischen gruppe, die

in den vierziger jähren des vorigen Jahrhunderts im gefolge

O'Connells das ziel der loslösung Irlands von England (Repeal

of the Union) verfolgte und sich um die von Charles Gavan
Duffy herausgegebene ;

Xation' scharte. Duify konnte im jähre

1890 in seinem ;Memoir of Thomas Davis' (s. 1) schreiben:

' If the edacated Irishmen of to-day, of all classes and parties,

were required to name the man ivho came nearest their ideal

of an Irish patriot, no one hörn in the Century now drawing

to a close would comoine so many suffrages as Davis.' Dieser

mann ist. wie Schiller im vorwort sagt, "in Deutschland
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nahezu unbekannt". Dasselbe kann man von seinem intimen

freunde und biographen Duffy behaupten, der bis zum Premier-

minister in Australien emporgestiegen ist, sowie auch von

seinen volks- und gesinnungsgenossen Clarence Mangan, dem
begabten Übersetzer deutscher lyrik, und Samuel Ferguson,

dessen zentenarfeier im jähre 1910 in seiner heimatstadt

Belfast festlich begangen worden ist. Selbst in Wülkers Ge-

schichte der englischen Literatur sind diese vier wichtigen

Vertreter der anglo-irischen literatur nicht erwähnt. Es ist dank-

bar zu begrüfsen, dals Johannes Schiller, von prof. Brie dazu

angeregt, auf diesem von der deutschen anglistik noch ganz

unberührten gebiete bahn gebrochen hat, zumal da es Irland

in anbetracht seiner haltung während des krieges doppelt

verdient, dafs man in Deutschland die kenntnis dieses landes

und seiner kultur nicht so wie bisher vernachlässigt, sondern

sich künftig mehr mit seinem Schrifttum beschäftigt, und zwar

nicht blols mit seinem keltischen, sondern auch mit seinem

englischen.

Die dichtung von Thomas Davis x

) wurzelt in der irischen

Vergangenheit und in zeitgenössischen politischen zuständen,

deren kenntnis Johannes Schiller bei seinen lesern nicht

voraussetzen durfte. Mit recht hat er daher zunächst in

einem ersten teil die äufseren und inneren zustände Irlands

seit der gründung des selbständigen irischen Parlaments bis

zum jähre 1842 auseinandergesetzt. Im zweiten teile folgen

wir dem lebenslaufe des dichters von seiner geburt im jähre

1814 über seine Studentenzeit bis zur gründung der 'Nation'

im jähre 1842. Im dritten teil werden wir über Davis' wirken

im Zusammenhang mit der von dem "Befreier" Daniel O'Connell

begründeten "Repeal Association" unterrichtet und im vierten

teil über Davis' theorie von der patriotischen dichtkunst und

die von ihm benutzten quellen und vorlagen. Im fünften bis

siebenten teil werden Davis' gediente besprochen und erklärt

und zwar in der reihenfolge der gruppen: repealgedichte,

liebesgedichte , historische balladen und bauernlieder. In der

J
) Da es keinen andern Thomas Davis gibt, mit dem man den Jung-

irliinder leicht verwechseln könnte, so ist m. e. der gebrauch seines zweiten

Vornamens ein überflüssiger bailast. Er hat sich selbst zwar in seiner Jugend

Thomas Osborne Davis geschrieben, später aber nur Thomas Davis (vgl.

Duffy, Thomas Davis, s. 92 anm.).
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dissertation sind nur der sechste teil (die historischen bailaden)

und der siebente teil (Davis' bauernlieder) abgedruckt. Der
Verfasser ist von der losen gruppierung der Davisschen ge-

diente abgewichen, welche ihnen Davis' freund Thomas Wallis,

der herausgeber der ersten Sammelausgabe, gegeben hatte.

Jeder hat wohl seine eigne art zu gruppieren : rezensent hätte

an Schillers stelle die bauernlieder und liebesgedichte als

unpolitische gediente zusammengestellt und auf die beiden

gruppen der politischen gediente (repealgedichte und histo-

rische balladen) folgen lassen. Auf s. 197—198 gibt der Ver-

fasser eine nützliche tabelle der erscheinungsdaten der histo-

rischen balladen und der bauernlieder in der "Nation". Man
bedauert, dal's er nicht eine chronologische tabelle für alle

gedichte an den anfang der arbeit gestellt hat, eine tabelle,

welche auch die repeal- und die liebesgedichte mit umfafst

hätte. In einem kurzen achten teil wird das fortwirken der

Davisschen dichtung bis auf die heutige zeit behandelt. In

einem anhang endlich stehen zwölf Davissche gedichte in

freier deutscher Übertragung sowie die gesangsnoten zu 32

irischen melodien, die Davis ähnlich wie Thomas Moore zu

seinen liedern benutzt hat. Die noten wird man willkommen

heifsen, weil sie in den gewöhnlichen gedichtsausgaben

nicht enthalten sind. Dagegen wird die aufnähme der Über-

setzungen, die teils von einem bruder, teils von einem

freunde des Verfassers stammen, in eine wissenschaftliche ab-

handlung die meisten wundern. Der Verfasser meint, diese

beigäbe dürfte sich empfehlen, "da einmal die werke unseres

autors in den deutschen bibliotheken noch nicht anzutreffen

sind und dann auch ein schnelleres und richtiges Verständnis

der dichtungen durch sie verbürgt wird". Der zweite teil

der begründung trifft gewifs nicht auf die anglisten zu, welche

hauptsächlich als leser der Wiener Beiträge zur englischen

Philologie in betracht kommen. Den anglisten, denen die

Davisschen gedichte im original nicht zugänglich sein sollten,

können die paar Übersetzungen nur ein schwacher notbehelf

sein. Sie gehören an eine andere stelle, vor einen weiteren

kreis deutscher leser.

Nun müssen zunächst einige ergänzungen zu der biblio-

graphie der ausgaben von Davis' gedienten gebracht werden,

denn Schillers bibliographische angaben lassen es an voll-
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ständigkeit und an philologischer genauigkeit recht fehlen:

Im jähre 1843 erschien zum ersten male die später vermehrte

und oft wieder abgedruckte gedichtsammlung "The Spirit of

the Nation". Dies ist eine art dichterische blütenlese aus der

Wochenschrift "The Nation". Sie enthält nicht nur gediente

von Thomas Davis, wie die gelehrte Verfasserin der geschiente

der englischen romantik, Helene Richter, in ihrer lesenswerten

rezension der Schillerschen abhandlung (Deutsche Literatur-

zeitung vom 29. Juli 1916) meint, sondern auch solche von

einer ganzen anzahl anderer dichterischer mitarbeiter an der

"Nation". "The Spirit of the Nation" wurde zuerst von dem

verlag der Wochenschrift selbst herausgegeben, dann aber von

dem Verleger James Dufry, dessen enge beziehungen zu Jung-

irland mit diesem glänzenden unternehmen anfingen, welches

im jähre 1870 schon die 50. aufläge erlebte. Weitere Davissche

gedichte sind enthalten in der auch 1843 zum ersten male

uud zwar von Charles Gavan Duffy herausgegebenen Samm-

lung "The Bailad Poetry of Ireland", von der im jähre 1869

die 40. aufläge erschien. Es folge die bibliographische be-

zeichnung der Originalausgabe von Davis' gesammelten ge-

dienten :

The Poems of Thomas Davis. Noiv first collected. With notes

and historical illastrations. Dublin: Published by James

Duffy, 10 Wellington-Quay. London: Simphin, Marshall d-

Co., Stationers Hall Court 1846. In -18. XXX u. 232 S.

Die einleitung ist unterzeichnet: T. W. [Thomas Wallis],

20th April 1846.

In der Berliner Universitätsbibliothek befindet sich ein exem-

plar dieser ausgäbe. Die Freiburger Universitätsbibliothek

besitzt eine neuere aufläge der gedichte von Davis mit etwas

abweichender Seitenzählung, sowie auch auslassungen und Zu-

sätzen in den fufsnoten:

National and Historical Ballads, Songs and Poems. By Thomas

Davis, M.P.I.A. A new and revised edition. Dublin:

James Duffy and Co., Ltd., 15 Wellington Quay. Klein-

Oktav. 0. J. X \L 254 S.

Auf diese revidierte ausgäbe beziehen sich offenbar die von

Schiller angegebenen Seitenzahlen.

Die in Schillers bibliographie an zweiter stelle genannte

amerikanische ausgäbe der gedichte von Davis ist nach
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Allibone's 'Dictionary of English and American Authors' im

jähre 1850 zuerst erschienen. 'The English Catalogue' nennt

noch zwei ausgaben, von denen die zweite erst nach Schillers

abhandluiig herausgekommen ist:

Davis (T.) — National and other Poems. 12 mo. swd. 6 d.

M. H. GM, 1907.

Selections fromhis prose and poetry. With an introduc-

tion by T. W. Bolleston. Neiv ed. Cr. 8vo. 2s. Od. net. (Every

Irishman's Lib.) . . . Unwin, Sep. 1915.

Hätte Schiller seiner besprechung der gedichte die

Originalausgabe zu gründe gelegt und nicht eine neuere we-

niger zuverlässige und stellenweise verderbte ausgäbe, so

hätte er sich manche Schwierigkeit erspart. Zwei beispiele

seien angeführt, um diese behauptung zu erhärten:

Auf s. 162 wird das gedieht 'The Battle of Limerick'

besprochen : ..." Als refrain benutzt er [Davis] die worte at

the city of Luimneach linn-ghlas, die er wohl wieder aus einer

mir nicht bekannt gewordenen irischen Urkunde herausgegriffen

hat." In der Originalausgabe steht in einer 'Author's Note'

nicht nur die englische Übersetzung 'Limerick of the azure

river', sondern auch der hinweis: See "The Circuit of Ire-

land", p. 47.

S. 69 und 158 159. Im 'Sack of Baltimore' steht der vers:

She's safe — he's dead — she stabbed Mm in the midst of Jus Serai

der Schiller in rhythmischer hinsieht viel kopfzerbrechens

verursacht hat. Ganz richtig hat er ihn als "fremdartig",

als einen "fremdkürper" empfunden. In der Originalausgabe

steht: She's safe — she's dead — . Inhalt und rhj^thmus

decken sich da.

Im grofsen und ganzen bewährt sich Schiller als ein gut

unterrichtender fuhrer bei der einführung in Davis' diehtung

und bei dem gang durch die einzelnen gedichte. Dabei haben

ihm hauptsächlich zwei werke von Charles Gavan Dufty gute

dienste geleistet : dessen Davis-biographie und sein ausgezeich-

netes werk 'Young Ireland'. Auf grund einer eingehenden

kenntnis englischer lyrik und balladendichtung weist er die

eintlüsse nach, welche andere dichter auf Davis ausgeübt

haben. Zu einigen einzelheiten seien ein paar berichtigende

und ergänzende bemerkungen gestattet:
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S. 24. " Er dankte es dem zufälligen glücksumstand, dafs

er Protestant war, dafs ihm der zutritt zu diesem sonst so

exklusiven institut [dem Trinity College in Dublin] möglich

wurde." Das ist ein irrtum. Schon 1794 wurde Thomas Moore

als einer der ersten katholiken im T.C.D. immatrikuliert.

Zu s. 91, z. 5 v. u. Es handelt sich nicht um den vierten,

sondern um den fünften grafen von Clanricarde. Der vierte

graf war Ulicks vater Eichard gewesen. Vgl. Dict. of Nat.

Biogr.

Zu s. 94. Clontarf liegt nicht " ein wenig nördlich zwi-

schen der linie Dublin und Kingstown", sondern nordöstlich

von Dublin, auf halbem wege nach Howth.

S. 104. " Selbst Trinity College kann sich nicht freihalten,

und in Maynooth liest professor Moore Stack gedickte aus dem

Spirit of the Nation vor einer dicht gedrängten hörerschaft

vor." Hier hat Schiller offenbar aus dem gedächtnis zitiert

und dabei die tatsachen stark entstellt wiedergegeben. In

Duffys 'Young Ireland', seiner quelle, heilst es s. 503: ".
. . .

Professors of Trinity College and professors of Maynooth,

Protestant and Catholic clergymen, Conservative and National

barristers and joumalists ivere seen side hy side in the Botnnda

white Moore Stack recited hallads and Speeches alternately from

the classics of Irish literature and the recent ivritings of the

'Nation'." Moore Stack war ein begabter Schauspieler, und

die 'Rotunda' ist eine grofse öffentliche Versammlungshalle

in Dublin.

Zu s. 118. Zum Verständnis des wichtigen gedichts 'Orange

and Green will carry the Day' wären m. e. noch einige be-

merkungen angebracht : In str. II bezieht sich William auf den

protestantischen könig William III. (of Orange), James auf den

katholischen könig James II., den jener in der schlacht am
Boyne-flusse (vgl. str. III) besiegte. — Der inhalt von str. IV

deutet ohne zweifei auf einen bestimmten äufseren anlafs zu

diesem gediente. Welches war der anlafs?

Zu s. 159. In 'The Sack of Baltimore' hat nicht nur die

vorletzte, sondern auch die letzte verszeile eine zäsur. Mit

dieser abweichung gegenüber den anderen Strophen hat der

dichter gewifs den abschlufs des gedichts auch rhythmisch an-

deuten wollen.

Die Schillersche abhandlung ist eine ungewöhnlich reife

Anglia, Beiblatt XXVn. 24
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und inhaltreiche erstlingsarbeit , die gewifs nicht ohne nach-

wirkung bleiben wird. Zunächst steht zu hoffen, dafs bald

einmal ein deutscher verlag eine auswähl aus Davis' gediehten

und vielleicht auch aus seinen aufSätzen veranstalten wird.

Es dürfte auch eine auswahl aus den werken von ganz Jung-

irland sein. Das eine wie das andere könnte während des

jetzigen krieges und auch nach demselben auf ganz besonderes

interesse rechnen. Wer die geistigen triebkräfte und ideale

kennen lernen will, die der irischen Opposition gegen England

und auch dem irischen osteraufstand von 1916 zu gründe

liegen, der könnte nichts besseres tun als eine solche Samm-

lung zu studieren. Es ist bezeichnend, dafs Arthur Griffith.

der hauptschriftsteller des Sinn Fein, im November 1914 ein

buch über Thomas Davis veröffentlicht hat. (Siehe 'The

English Catalogue'.) Die literaturgeschichten werden Thomas

Davis nicht mehr mit stillschweigen übergehen dürfen. Schliefs-

lich ist zu wünschen, dafs sein gedieht ;A Nation once again'

künftig in deutsche Sammlungen englischer dichtung aufnähme

finden möge. Schiller erklärt (s. 112), dafs es die nationalhymne

Irlands geworden sei. Diese Vorzugsstellung muls es aller-

dings mit dem alten satirisch erzählenden liede 'The Wearing

of the Green' teilen, das rezensent bei jeder vaterländischen

feier in Irland hat anstimmen hören. Aber als dichterisches

glaubensbekenntnis eines selbstlosen irischen nationalisten

steht das gedieht von Davis einzig da. Wer sich ein um-

fassendes gesamtbild von den zuständen und der kultur im

britischen weitreich machen will, der darf über den imperia-

listischen Strömungen die partikularistischen nicht übersehen.

So mögen denn unsere deutschen schüler und studierenden

des englischen nach wie vor das englische 'Rule Britannia'

kennen lernen, daneben jedoch künftig auch, gewissermafsen

als ergänzung und berichtigung , die irische forderung: 'A

Nation once again'!

Giefsen. Max Freund.

The Peace and America. By Hugo Münsterberg. In one volume.

Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1915.

Politik und ethik, Staatsgeschäft und Sittenlehre! Unsre

gegner im weitkriege haben uns Deutschen gründlich klar
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gemacht, dafs diese begriffe nichts mehr mit einander zu

schaffen haben, dafs für moralgesetze kein räum mehr ist,

wenn es sich darum handelt, den gegner niederzuwerfen.

Unsre feinde stehen auf dem Standpunkt, dafs die gemeinsten

Verleumdungen, die abgefeimtesten lügen, die niedrigste

heuchelei, die gehässigsten entstellungen der tatsachen im

kriege nicht nur entschuldbare mittel seien, sondern ganz not-

wendige und selbstverständliche, die ebenso zur kriegsführung

gehörten wie granaten und shrapnells. Politik ist heute nach

englischer auffassung der rücksichtslose, in ein System ge-

brachte Staatsegoismus, der alle brauchbaren mittel, selbst den

meuchelmord an wehrlosen, dem feinde gegenüber heiligt. Bei

solchen grundsätzen sind freilich die alte aristokratische art

und ritterliche maximen das gröfste hindernis für die ge-

schäfte eines diplomaten. Einer weit von Schlauheit, skrupel-

losigkeit und heuchelei gegenüber wird der diplomat vom
alten schlage immer im nachteil sein. Man mufs es unsern

gegnern lassen, dafs die diplomatie der entente mit ihren

neuen geschäftsprinzipien nicht schlecht gearbeitet hat. l)ie

auffallendsten erfolge hat sie offenbar in den Vereinigten

Staaten aufzuweisen. Hier arbeitete schon lange vor dem

kriege ein fein organisierter apparat mit unzähligen gut be-

zahlten agenten, die gegen Deutschland geschickt Stimmung

zu machen wufsten und den mafsgebenden kreisen in gesell-

schaft, geschäftsieben und presse unmerkbar die gewünschte

richtung beibrachten. So kam es denn, dafs nach Englands

kriegserklärung und nach der schnellen Zerstörung des deut-

schen kabeis ganz Amerika aufflammte in moralischer ent-

rüstung über Deutschland, und dafs jeder von dieser epidemie

angesteckte Amerikaner es für seine heiligste pflicht hielt,

alles Deutsche zu hassen und die angeblich blutgierigen friedens-

brecher zu bestrafen.

Diesen pathologischen zustand in ganz Amerika hervor-

gerufen zu haben, ist der glänzendste sieg der englischen

diplomatie; und da zugleich dem geldgierigen kapitalismus in

Amerika durch den krieg wundervolle einnahmequellen ge-

boten wurden, erreichte England von anfang an, was es haben

wollte, den tatsächlichen bruch der neutralität und die Unter-

stützung der entente nicht nur mit geld, sondern auch mit

geschützen. munition und kriegsgeräten.

24*
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Tu dem vorliegenden bände -'The Peace and America"

gibt uns Hugo Münsterberg, der Verfasser des interessanten

buches "The War and America", ein anschauliches bild von

der geistigen und moralischen Verfassung des amerikanischen

volkes während des Weltkrieges. Mit trauer und entrüstung

im herzen steht der Verfasser vor dem ungerechten, neutrali-

tätswidrigen und gehässigen verhalten der Amerikaner. The

American people, sagt er. has not only frustrated the hopes

for early peace by its export of munüions and has not only

rejected by its words and its actione the röle of the impartial

peacemakcr ; it has suddenly threatened the traditional peace

icithin its own borders. Since the war began, mülions of

American Citizens have to suffer agonies hardly less cruel than

those of the battlefield . . . they are stamped as descendants of

barbarian countries, as sympathisers with an unlioly cause, as

defenders of vandalism and crime (s. 24 u. 25).

Der Verfasser behandelt eingehend die sogenannten tat-

sachen, die in Amerika den hafs gegen uns hervorgerufen

haben, den ganzen sich über das land wälzenden schlämm

von lügen und Verleumdungen, und er sucht psychologisch zu

ergründen, wie es möglich gewesen ist, dafs die Amerikaner

selbst den blödsinnigsten mitteilungen und berichten der im

dienste der entente stehenden presse glauben schenken konnten,

dafs sie völlig kritiklos dem banne der offensichtlichsten Ver-

leumdungen verfallen konnten. M. schreibt diese gefährliche

Urteilslosigkeit, diese herdenmäfsige Suggestion vor allem dem

mangel einer gründlichen Schulbildung zu, der erstaunlichen

Unwissenheit über Deutschland und das deutsche volk. Er

weist nach, dafs die autoritäten, die jetzt Deutschland als das

land der barbarei bezeichnen, vor dem kriege ganz anders

geurteilt haben. Als einer der schlimmsten hetzer gegen

Deutschland hat sich der englische romanschriftsteller H. G.

Wells hervorgetan, derselbe, der vor dem kriege in seinem

buche "An Englishman Looks at the World" gerade die ent-

gegengesetzte Überzeugung ausgesprochen hatte: We are in-

tensehj jealous of Germany, not only because the Germans

outnumber us and have a much laryer and diversified country

than ours and lie in the very heart and body of Europe, but

because in the last hundred years white we have fed on platitudes

and vanity, they have lad the energy and humility to develop
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a splendid System of national education, to toxi at science and
ort and literatwe, to develop social Organisation, to masU r and

better our methods of business and industry and to clamber

above ns in the scale of civilisation (s. 58).

Ähnliche widerspräche weist. M. bei dem amerikanischen

gelehrten Charles W. Eliot nach; solchen sich selbst lügen

strafenden niännern sei Amerika in seiner borniertheit nach-

gelaufen, während es die stimmen der urteilsfähigen und cha-

raktervollen, z. b. Cramb in seinem buche "Germany and

England'', nicht hören wollte, der seine Überzeugung in die

worte fafste: And here let nie say with regard to Germany
that of all England!s enemies she is by far the greatest; and
Inj greatness I mean not merely magnitude, not her millions

of soldiers , her millions of inhabitants : I mean grandeur of

soul. She is the greatest and most heroie enemy that England

in the thonsand years of her history has ever confronted.

Einen besonders sympathischen eindruck macht das vierte

kapitel, wo M. unsern kaiser gegen die anwürfe der feinde

verteidigt und seine hohen Verdienste um die wirtschaftliche

und geistige liebung des deutschen Volkes mit warmen Worten

schildert. Ebenso wertvoll ist im fünften kapitel die Ver-

teidigung der deutschen kultur gegen die nur pathologisch zu

erklärenden Verrücktheiten unsrer von hafs und weibischer

hysterie erfüllten feinde. M. rechnet auch mit England und

mit Belgien ab. das von dem augenblicke an, wo es den un-

geheuren Kongostaat annektierte und eine art von grofsstaat

geworden war, selbst die kleinstaatliche basis beseitigt hatte,

die seinerzeit die Voraussetzung für eine neutralitätszusicherung

gewesen war. Belgium was simply a pari of that gigantic

combination of countries which encircle Germany in Order to

crush it. Deutschlands vorgehen gegen Belgien sei mehr als

korrekt gewesen. Die lärmende begeisterung für die Belgier

mute den kenner seltsam an, wenn man weifs, mit welchen

abschreckenden färben gerade die Engländer die barbarische

kriegführung der Belgier im Congo geschildert hätten. They

have made it a hell upon earth, schrieb Conan Doyle 1909,

der lauteste anwalt für die von Deutschland angeblich ver-

folgten Belgier. Übrigens wulste schon lange vor dem kriege

jeder aufmerksame leser bestimmter belgischer blätter, wie

die belgische neutralität in Wirklichkeit beschaffen war und
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wie geschickt dort der hafs gegen Deutschland geschürt wurde;

auch besucher der Brüsseler Weltausstellung bekamen davon

reichlich zu spüren. Das hätte M. noch erwähnen können.

Sehr fein und fesselnd sind die bemerkungen, die M. über

Indien. Japan und China macht und über Englands Verhältnis

zu Eufsland. Japan is to-day a heiter friend of Germany

tJuui most of the so-called neutral nations. Japan, Bussia and

Germany may be the team to-morroiv, and then France ivill be

on their side. They will all feel in common: Caeteram censeo

Carthaginem esse delendam (s. 235).

Wir möchten hierzu folgendes ergänzen. Noch 1877 sah

Eugland in Rufsland seinen gefährlichsten gegner. dem unter

keinen umständen Konstantinopel eingeräumt wrerden dürfe.

Ganz England sang damals die verse:

We've fought the Bear before,

And ive'll fight the Bear again.

But the Bussians shall not get Constanünople.

Jetzt sind die Engländer bereit, den Bussen diese Stadt, den

Bosporus und den Hellespont zuzuerkennen, nachdem sich

England am Suezkanal fest gesetzt und Gibraltar unein-

nehmbar gemacht hat, sodals England die ausgäuge aus dem

mittelländischen meere in der gewalt hat und Rufsland trotz

Konstantinopel doch nicht ohne Englands erlaubnis in den

ozean hinaus könnte. Der besitz von Konstantinopel ohne

den Suezkanal und Gibraltar würde Rufsland also jetzt nicht

mehr zum ziele führen. Trotzdem bleibt die völlig verrannte

russische politik bei der forderung. Man sieht, wie fest und

geschickt der englische bärenführer die gefährliche schnauze

des russischen baren von dem leicht zu erobernden Indien nach

dem unbezwingbaren Bosporus herumzudrehen verstanden hat.

Und noch eins. England hat mit grofser Schlauheit den

Völkern beigebracht, dafs Deutschland aus ruchloser ländergier

einen angriffskrieg gegen die so harmlose und friedlich ge-

sinnte entente führe, und dafs es sich auf diesen eroberungs-

krieg schon lange vorbereitet habe. Diese gefährliche ent-

stellung aller politischen tatsachen ist von unsern publizisten

und Staatsmännern nicht scharf und nicht häufig genug zu-

rückgewiesen worden. Hätten wir Deutschen einen solchen

angriffskrieg wirklich geplant, so hätten wir unsere kolonien

wahrhaftig ganz anders ausgerüstet und unser Verhältnis zu
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Japan ganz anders gestaltet. Westafrika und Kamerun wären

uns dann nicht so schnell entrissen worden. Fm gegenteil, es

hätten sich die kämpfe in Afrika ganz anders abgespielt.

Diese kämpfe in Afrika sind ein schlagender beweis für die

friedfertige politik Deutschlands, ein beweis, der selbst dein

blödesten gehirn einleuchten mufs. Trotzdem hat sich das von

bornierten Staatsmännern geleitete England in seiner ganzen

geschiente niemals so verrechnet wie in diesem kriege gegen

Deutschland. Dals England die deutsche freundschaft seiner-

zeit hochmütig zurückgewiesen und die entente gegen Deutsch-

land geschlossen hat, ist ein verbrechen gegen die menschheit

gewesen.

Münsterberg hat sich mit diesem buche, das seine ameri-

kanischen mitbürger über das wahre wesen des Weltkrieges

aufklären soll, ein grofses verdienst erworben. Es ist geist-

voll, packend und anregend geschrieben. Wir können es

unsern lesern nur angelegentlich empfehlen.

Leipzig. Ernst Groth.

Zu Salonio und Saturn.

Bereits in der Anglia XXIII, 123 ff., im Beiblatt XXI, 175 f.

und Engl. Stud. XXXVII, 205 habe ich einige stellen dieses

schwierigen textes besprochen; viel neues und gutes bringt

ferner die abhandlung von A. v. Vincenti, Die ae. Dialoge von

S. und S., 1 . teil (Münch. Beitr. 31. lieft), Leipzig 1904. i) Leider

ist der versprochene zweite teil dieses Werkes, der text und

kommentar bringen soll, bisher nicht erschienen, und so möchte

ich mit der Veröffentlichung einiger neuer erklärungs- und

besserungsversuche nicht länger zurückhalten.

I, 5 ff. Me pä trealiteras tala wisedon

on päm miclan bec m(ö)des liiardum,

swylce ic [neode] neefre on callum

päm fyrngeivrytum findan nc mihte

söde sam[n]ode.

So möchte ich diese verse herstellen und interpungieren. Das

M . ces von v. 2 (zwischen M und c fehlt ein buchstabe) setze

J
) Vgl. dazu Björknian, Herrigs Arch. 116, 392; Liebermann, ib. 120,

156 ; Wülfing, Beibl. zur Anglia 18, 13.
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ich nicht = Jloses, wie Vinc. s. 53 u. 55. sondern sehe darin

ein ursprüngliches möäes (vgl. unges, hilde, bcadive, nida, n\ö-

weorca heard, sowie mödes füs, Wide, milde, seoc, geömor, gleaw

bei Grein); hlardum gehört natürlich zu me. denn ivisian re-

giert den dativ. In v. 3 scheint mir neode 'mit eifer' die

einzige passende ergänzung zu sein, sanmode in v. 5 schlägt

bereits Grein im Sprachschatz vor. was Afsmann nicht er-

wähnt !

18. gesemesd mec mid sööe, 7 ic mcc gesund fa(die).

So ist wohl zu ergänzen, denn ein fa(re) würde änderung von

mec in me bedingen, wie schon Grein bemerkt. Fadian 'dis-

pose. direct, guide' ist allerdings sonst in der poesie nicht

belegt (vgl. unten zu v. 197).

43. sivylce du mihi

mid öy bcorhtan gebede blöd onhwtan.

So möchte ich abteilen, nicht das ganze als einen langvers

fassen.

98. Bonne luene on undanc B leorrenga geseceö.

Das metrum verlangt Umstellung: geseceö teorrenga (typus C).

101. scin[n]es sconcan : he ne besceatvaö nö.

seines ist metrisch unmöglich.

105^ öonne he hangiende helle ivlsceö.

Das metrum verlangt das anglische hangende.

107 f. Bonne hine forcinnaö da cirican getuinnas,

N, [0] sa{m)od\

Für forcinnaö hatte Grein zuerst -cirraö vorgeschlagen; das

später empfohlene -cumad ist metrisch unmöglich; eine ände-

rung etwa in for-crimmad 'zerreilsen' ist bedenklich, weil es

vielleicht mit getuinnas reimen soll (vgl. die cäsurreime sceld :

seid v. 79. ferigend : nerigend v. 80, weard : geard v. 83, side :

hivüe v. 109, sivingeö : hringeö v. 266). KO werden vielleicht

als "kirchenzwillinge" bezeichnet, 1
) weil sie im Pater noster

wie im aiphabet nebeneinander scehen? In v. 108 ist N, O
samod zu lesen; eine Umstellung zu ON, wie ich sie früher

vorschlug, ist darum nicht nötig, weil die latein. buchstaben

hier nach unserer art auszusprechen sind, N also wie en (vgl.

auch Älfrics grammatik s. 6).

v
) IcJi hatte früher cinh'can = cyräican statt cirican zu lesen vorge-

schlagen. \g\. auch Vtfgetuinnan v. 141.
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112 1. [weord] wuldores stcef, wrüöne gegriped,

weil der vers sonst zu kurz ist. j

)

132. grimme ongieldad, dces hie oft gilp brecad.

Grein vermutet sprecad für brecad, näher liegt jedoch wrecaö.

136. fifmcegnam füll: fyr bid se dridda

stcef strcete neah, stille bldeÖ.

Für fif- möchte ich flfl- lesen, vgl. fifel-cyn, -dor, -stream,

-ivöeg-, ftflmcegnum füll würde i

voller riesenkräfte' bedeuten.

— Auffallend ist, dals der dritte buchstabe, also C, hier er-

wähnt wird, der doch schon am ende von v. 123 genannt war.

Da B fehlt (vgl. Vincenti s. 58), möchte ich glauben, dals

wir öder statt öridda zu lesen haben. Es ist jedenfalls hier

zu erwarten, da die konsonanten B und H in den Worten da

nobis hodie aufeinander folgen.

138. H önetted : enget hine scierped.

Auffallend ist, dafs hier H mit e alliteriert: vielleicht sprach

man es nach romanischer art wie a, nicht ha, aus?

141 ff. Die llfgekvinnan müssen wohl B und H sein, weil

sie nebeneinander stehen wie N und 0, vgl. oben zu v. 107 f.;

die silbernen rufen von v. 143 sind die zweige des palmbaums,

der nach v. 64 silbernes laub hat, daher ist tivigena ordum

v. 142 = siveopum seolfrynum v. 143.

158 f. hwilum he gefeterad fceges mannes

handa geliefegaö, etc.

Die einschiebung von folme nach he, die Afsmann mit Grein

vornimmt, ist metrisch falsch und stilistisch überflüssig, denn

handa genügt als objekt für beide verba.

181. gewesan ymbe hira wisdöm: ivyrs deö se de liehd.

Grein stellt im Sprachschatz liehd (resp. lyhd) unter leogan,

was in einem kritischen text die form leged oder liged be-

dingen würde. Diese macht aber den halbvers zu lang, der,

nach typus E gebaut , am ende nur ein 1 oder i, x verträgt.

So können wir nur liehd = altanglisch lehid, 3. Sgl. präs. von

lean = got. as. lahan (

tadeln' als die vom dichter beabsich-

tigte form annehmen.

J
) Wenn S in v. 111 als engla gerwswa 'fürst der engel ;

bezeichnet

wird, so hat man vielleicht an Hajrr/Q oder saluator als bezeichnung Christi

zu denken. Auch Seraph könnte in betracht kommen.
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186. Indea mere, east Corsias.

Vielleicht ist doch East-Corsias zu schreiben, ebenso wie 188

XorJ-Predcui. Sollte Corsias nicht für Cossias 'Kossäer'

(Koooaioi), die bewohner einer persischen landschaft, stehen?

Wenn Predan mit v. Vincenti s. 66 als 'Partner' zu verstehen

sind, so ist wohl Peardan dafür zu lesen.

190. Saidus nee, swä he norÖ UgeÖ

1. Saules, da der könig Saul gemeint ist.

197 f. wudu Egipta, weeter Mathea,

Claudas, Coreffes, Caldea rice.

Mathea möchte ich in Matheanes= das biblische Madian (Midian

hebr. und bei Luther), das land im NW. Arabiens, vom meer-

busen von Akaba bis zur hafenstadt El Wedsch, bessern;

(.'laudas ist kein volk, sondern einfach aus cludas 'steine,

feisen' verschrieben (vgl. clausuni v. 71 B = clüsum), das

allerdings bisher nicht in der poesie belegt ist, Coreffes ist

offenbar nur eine entstellung von Cöferes, vgl. Cöferflöd v. 20,

(
1

öforflöd v. 204 , worin Vincenti s. 54 glücklich den Chabür

(Chaboras der alten), den nebenflufs des Euphrat, erkannt hat.

Lindas Cöferes bedeutet also
;

feisen des Chabür', was vor-

trefflich zu Filistina flet, fassten Creca (1. Creta?), ivudu Egipta,

weeter Mathea[nes] palst, Dafs Geador v. 191 die Stadt Gadara

in Palästina bedeutet, darauf war ich auch unabhängig von

Vincenti verfallen; seine übrigen erklärungen s. 66 f. mufs ich

aber auf grund der obigen darlegungen ablehnen.

202. oööe ie stlgie, nyttes [b]ycgge, öeah . . . ic spr[ece].

Eine solche verszeile ist natürlich unmöglich, ich teile ab

und ergänze:

oööe ic stlgie,

nyttes [h]ycgge, öeah :::ic spr[ece].

In stlgie 1

) verlangt die metrik langes i\ dies verb, das sonst

meines wissens nicht belegt ist, aufser im sogen. 'Gerefa\

Angl. IX, 262 z. 1 f. : sivyn stögian ' Schweine einstallen', gibt

hier aber keinen sinn! Es ist dafür gewifs swtgie 'schweige'

zu lesen, vgl. Vincenti s. 67, der übersetzt: 'oder ich schweige'.

— Im folg. verse hat Kemble yegge zu byccge ergänzt, was

l
) In meinen nachtragen zu der neuen ausgäbe von Greins Sprachsch.

ist fälschlich stigian 'steigen' angesetzt; es ist dafür swigian 'schweigen'

zu lesen, s. oben.
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aber auch keinen sinn gibt. Ich ergänze zu hycgge, das ja

mit dem genitiv verbunden wird und einen guten gegensatz

zum folgenden sprece bildet; die hinter Öeah bestehende lücke

von drei buchstaben (vgl. Schipper, Germ. XXII, 62) vor ic

dürfte durch näht passend ausgefüllt sein, indem ic der rest

von ht sein wird. Vincenti übersetzt a. a. o. entsprechend:

'ich . . . sinne auf etwas nützliches', das folgende läfst er aus.

235. tri-alias blican ond luera winrod lixan.

Ich hatte früher winrod in wuldor gebessert, aber wundor
(einsilbig!) liegt doch wohl noch näher. Die entstehung des

fehlers wäre: wundor > wuurod > ivinrod, wobei der Schreiber

vielleicht an ivyn und räd oder röd dachte.

268. wylleö hine on öäm ivite, wunad unlustum.

Für wylled möchte ich wylteö ' wälzt' vorschlagen.

276 f. dodt hine se mödega lieht Melotes bearn,

Filistina fruma foeste gebindan.

Chron. I, 25, 4 u. 26 wird Mellothi unter den söhnen Hemans
genannt.

299. hio oferbided stanas, heo oferstigeö style.

Auch hier nimmt Rieger eine berechtigte Umstellung beider

halbverse vor und bessert zugleich süged in sticaö (nicht sticed,

wie Afsm. angibt). Zugleich stellt er um: stänas heo oferbided.

Vgl. auch seine Umstellung von v. 286.

337. nergend of niehtes wunde ? Ac so?ge me, Invcet

ncerende ivceron!

niehtes ist grammatisch auffallend, da sonst nur — als neu-

bildung nach dceges — der adverbiale genitiv so heilst; es

gibt auch keinen rechten sinn. Ich möchte darin ein ursprüng-

liches niöes sehen. Ncerende könnte aus neriende, neosende,

ncetende oder ncegende verschrieben sein, aber der sinn der

stelle ist mir dunkel.

382. fram öäm unlcedan (engan hlüford[e\

Da der erweiterte typus D* nach Sievers, Altgerm. Metrik

§ 84, 7 fast auf den ersten halbvers beschränkt ist, dürfen

wir wohl fregan für hläford schreiben, das als dativ-form na-

türlich unmöglich ist.

l
) Da lat. littera aus gr. ÖupttäQu 'feil' stammt, sollte man es mit

tt- schreiben ! Auch die roman. sprachen (frz. lettre etc.) verlangen littera.
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394. nvahtes ne dyd, [nearo\crcefte tyd

heilst es vom wasser. Das überlieferte dyd gibt verneint

keinen sinn, Schippers nedyd auch nicht. Sollte nedyd nicht

aus nyded 'strebt, eilt' (zu neod) entstellt sein?

•401 ff. donne snoitntm men snced odglided etc.

Die erklärung Vincentis (s. 77), der dies auf die hostie oder

ein gottesurteil beziehen möchte, halte ich für falsch, da man
doch beides kaum je mit 'zukost' als. Es wird vielmehr der

glaube geherrscht haben, dals ein bilsen, der einem beim essen

aus der band glitt, dem teufel verfallen sei und erst durch

kreuzeszeichen wieder zum verzehren tauglich gemacht werden

konnte. Belege für diesen brauch wären allerdings erwünscht!

451 f. öder Ins dryhtne hierde, öder Mm ongan wyrcan

durh dieme crceftas

segn ond side byrne, etc.

Ich teile ab:

öder Ms dryhtne Merde, öder Mm durh dieme crceftas

ongan wyrcan

segn etc.

ongan wyrcan kann natürlich auch anders {wyrcan ongan) an

einer andern stelle der zweiten langzeile gestanden haben.

454 f. cyrran kirn mid dy teodan dcele, oddcet he Ms [ge-

trumes] cüde
ende öurh insceafte.

Mir scheint dies die einzige passende ergänzung zu sein. Wenn
Kemble ägenne gelesen hat, so werden dies die reste von

getnimes (etwa ge:::nne:) gewesen sein, die er zw ägenne er-

gänzte. Nach Schipper fehlen zwischen Ms und ende 13 buch-

staben, cuöe haben Kemble und Zupitza noch erkannt, somit

bleibt eine lücke von neun buchstaben übrig, während getrumes

acht hat. Letzteres wort palst auch sehr gut zur fortsetzung:

da weard seo osdele gedryht
/ gedrefed durh dces deofles gehygdo.

463. ond Mm bebead beam heofonwara.

Der erste halbvers ist zu kurz, der zweite sinnlos, denn dals

darin Christus gemeint sein sollte, wie Vincenti annimmt, kann
ich nicht glauben. Beam wird für brego 'fürst' verschrieben

sein, und wenn wir nach Mm ein beorhta ergänzen, erhalten

wir den tadellosen vers:

and Mm [beorhta] bebead brego heofonwara.
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471. durst ond hungor ond öearle gewin.

Warum sollte hier die schwache form des adjektivs stehen?

476. Vordan cynnes, dära de man äge.

Da hier die alliteration fehlt, dürfte nach Beow. 1729 b mwran

für Vordan zu schreiben sein. Am anlaut von man werden

wir um so weniger ändern, als es der Schreiber wiederholt

hat und äge natürlich nicht mit alliterieren darf. Allerdings

ist der ausdruck man ägan seltsam und man könnte vielleicht

für mvegn stehen. Im folgenden verse: [de\ deaö äböede, wird

abcede wohl besser mit Vincenti als opt. prät, von äbiddan,

denn mit Grein als opt. präs. von äbcedan gefafst.

488. öder cymeö [of steame] ofer däJre stylenan helle.

So möchte ich ergänzen, während Grein ofer in of steame

bessert.

Kiel. F. Holthausen.

IL NEUE BÜCHER.

In Deutschland erschienen vom 1. Juli bis

30. September 1916.

1. Sprache (einscbliefslich Metrik).

a) Sehrt (Edward H.), Zur Geschichte der westgermanischen Konjunktion

und. Mit 1 eingedr. Karte. 56 s. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

M. 2, Lwbd. 2,80.

(Hesperia. Hrsg. v. Collitz u. Wood. Nr. 8.)

Stoelke (Hans), Die Inkongruenz zwischen Subjekt u. Prädikat im Eng-
lischen u. in den verwandten Sprachen. XIX, 101 s. Heidelberg, Winter.

M. 3,60.

(Anglistische Forschungen. Hrsg. v. Hoops. 49. Hft.)

Mathes (K.), Englische Lautlehre nach James Buchanan. (1766.) Diss.

Giefsen '15. IX, 41 s.

Seiler (Kantonsschul - Prof. Dr. Otto), Aussprache u. Schreibung des Eng-
lischen. 63 s. St. Gallen, Fehrsche Buchh. M. 1.80.

(Englisch u. Deutsch. Vergleichende Sprachstudien. 1.)

Bachmann (Dr. Hans), Das englische Sprachgut in den Romanen Jules Verne's.

XI, 104 s. Greifswald, Bruncken & Co. M. 2.

(Roman. Museum. Hrsg. v. Prof. Dr. G. Thuruu. 7. Hft.)

b) Bin! (Josef), Die Wirkungen des Rhythmus in der Sprache von Chaucer

und Gower. XX, 272 s. Heidelberg, Winter. M. 8,40.

(Anglistische Forschungen. Hrsg. v. Hoops. 50. Hft.)

Ziesenis (0.), Der Einflufs des Rhythmus auf Silbenmessung, Wortbildung,

Formenlehre u. Syntax bei Lyly, Greene u. Peele. Diss. Kiel '15. 1 18 s.

2. Literatur.

a) Allgemeines.

Schröer (Prof. Dr. Arnold), Grundzüge u. Haupttypen der englischen Lite-

raturgeschichte. 1. Tl. Von den ältesten Zeiten bis Spenser. 2. verm.

Aufl. 159 s. Berlin, Göschen. M. 0,90.



358 II. NEUE BÜCHER.

Richter (Helene), Geschichte der englischen Romantik. 2. Bd. 1. Tl. (Die

Blüte der Romantik.) VIII, 710 s. Halle, Niemeyer. M. 18.

Brie (Frdr.), Imperialistische Strömungen in der englischen Literatur. VIII,

203 s. Halle. Niemeyer. M. 5.

(S.-A. a.'d. Anglia Bd. 40.)

Schmidt (H.), Das Kind in der englischen Lyrik. Diss. Freiburg '16. 66 s.

Wieland (G.), Lustspielelemeute im mittelenglischen Drama (bis 1500). Ein
Beitrag zur Kenntnis des mittelenglischen Dramas. Diss. Kiel '13. 159 s.

Reinecke (K.). Der Chor in den wichtigsten Tragödien der englischen Re-
naissance-Literatur. Diss. Leipzig '16. 95 s.

Sufsmann (J.Herbert). Anna Boleyn im deutschen Drama. 95s. Wien,
Beyers Nachf. M. 2,50.

Kaun (E.), Konventionelles in den Elisabethanischen Sonetten mit Berück-
sichtigung der französischen u. italienischen Quellen. Diss. Greifs-

wald 15. 122 s.

Locker (JB..) . Die Verwendung der Mundart im englischen Roman des 18.

Jhdts. (Fielding — Smollett.) Diss. Giefsen '15. 64 s.

Paterna (W.). Das Übersinnliche im englischen Roman. (Von Horace Walpole
bis Walter Scott.) Diss. Giefsen '15. 144 s.

Müller (E.), Das subjektive Hervortreten des Dichters im neueren englischen

Roman. (Dickens. — Thackeray. — Eliot.) Diss. Giefsen '15. 116 s.

Adolph (E.). Die Frauenbewegung nach englischen Romanen der Gegenwart.
Diss. Marburg '15. 74 s.

b) Literatur der älteren Zeit.

Christi Höllenfahrt. Schmidt (K. W. Ch.), Die Darstellung von Christi

Höllenfahrt in den deutschen und den ihnen verwandten Spielen des

M ittel alters. Diss. Marburg a. L. 1915. XII, 139 s.

Perle (Die). Decker (0.), Die Perle. Das mittelenglische Gedicht in freier

metrischer Übertragung. Progr. des R.-G. zu Schwerin 1916. 78 s.

Piers the Piowman. Görnemann (G.), Zur Verfasserschaft u. Entstehungs-
gesohichte von Piers the Piowman. Diss. Marburg '16. VIII, 69 s.

Chaucer. Heidrich (K.), Das geographische Weltbild des späteren eng-
lischen Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung der Vorstellungen
Chaucers u. seiner Zeitgenossen. Freiburg i. Br., 1915. 126 s.

Lydgate. Werner (Fritz), Ein Sammelkapitel aus Lydgates "Fall of

Princes"'. Kritische Studien mit Quellenforschung. 143 s. München,
Callwey. M. 6.

(Münchener Archiv f. Philologie des Mittelalters u. der Renaissance.

Hrsg. v. Prof. Frdr. Wilhelm. 5. Hft.)

c) Literatur des 16.—18. Jahrhunderts.

Bellenden. Knoch (A.), Die schottische Liviusübersetzung des John Bel-

lenden. (1533.) Diss. Königsberg i. Pr. '15. 136 s.

Witz (E.), Die englischen Ovidübersetzungen des 16. Jahrhunderts. Diss.

Strafsburg 1915. VIII, 59 s.

Marlowe. Lazarus (G.), Technik u. Stil von Hero und Leander: Begun
by Christopher Marlowe and finished bv George Chapman. Diss. Bonn
1915. VIII, 173 s.

Shakespeare (William), Poems. III, 179 s. Leipzig, Tauchnitz. (Pocket

Library N. 63.) M. 1, geb. 1,40, Ldrbd. 3,50.
— Sonnets. 66 s. Ebd. (Pocket Library N. 64.) M. 0,60, geb. 1, Ldrbd. 3,50.

— Wie es euch gefällt. Lustspiel. Übers, v. Aug. Wilh. v. Schlegel u.

Ludwig Tieck. Rev. v. Herrn. Conrad. Bühneneinrichtg. f. d. Stadt-

theater Zürich v. Dr. Alfred Rencker. VII, 91 s. m. 13 Taf. Zürich,

Rascher & Co. M. 3.

Leipzig. Paul Lange.



III. MITTEILUNGEN. 359

III. MITTEILUNGEN.
A New

English Dictionary on Historical Principles.
(Volume IX. Si-Th.)

Th— Thvzle

by

Sir James A. H. Murray.

This double section coutains 2265 Main words, 693 combinations

explaiued under these, and 678 entries of obsolete forms, etc., amounting
to 3536. The obvious combinations, recorded, classified and illustrated

under the Main words, number 533 more, raising the total to 4069. Of

the Main words, 1807 (79. 78 °/ ) are now current English, native or

naturalized, 366 (or 16. 16 °/ ) are marked f as obsolete, and 92 (4. 06 °/ )
i

alien or not fully naturalized.

Comparison with Dr. Johnson's and some more recent Dictionariefl

shows the followiug figures :
—

Cassell'a ,»_. . ,. , .

Johnson "Encyclo-
C
^
ntl ' r

-
V

,J'
m

!
k9

„ __

psedic'.
D,ct - 'Standard». Here.

Words recorded, Th- to Thu 318 1478 1847 1984 4069

Words illustrated by quotations 284 447 636 190 3608

Number of illustrative quotations 1023 789 l-::> 255 30188

The number of quotations in the correspnndinsj portion of Richnrilson i.s 988.

It has been necessary to extend the size of this issue considerably

beyond that of the ordinary double-section, in order to inelude all the words

in Th. Like initial CR, PR, aud SH, initial TH is, phoneticalty, a seperate

letter, although the usual alphabetic order embeds it, in the midst of T,

between Te- and Ti-, with which it has no immediate kinship. As shown

in the initial article, which gives the history of the sound, and the Symbols

by which it has been represented in Greek and in English, TH actnally

Stands in modern English for two simple consonatal sounds, viz. th in thin

(p) and th in then (Ö), which have the same relation to each other as t

and d, or s and e. Initially, the second of these, th in then (<5) is confined

exclusively to the demonstrative words, derivatives form the root of th or

that, and the pronouns, of the second person singulaiar, thou, thee, thine, thy.

The demonstrative words — adjectives, pronouns, adverbs, conjunctions —
are not numerous: they comprise the existing simple words the, that, this,

these, those; they, their, theirs, thtm; then, the nee, there, thither, thus ; tha)t,

though; and their Compounds; with about as many more, obsolete or dialectal

;

but they oecupy, with their history, forms, senses, and uses, a large portion

of the following pages. Thus the as definite article and in other uses fills

11 columns, whiie that requires 13. As is well known to students of the

English language, the history of some of these words presents peculiar

difficulties. This is especiallly tarne of the plural demonstratives these and

those, both orginally plurals of this, though those now funetions as plural

of that having supplanted tho so well, known is Chaucer, e. g. ' Of whiche

the Theofraste is oon of tho'. The history of these plurals is here fully

displayed.
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The thin sound (ß) pertains initially to all other words: aud (with

half-a-dozen exceptions) tliese are all either Teutonic (Old English or

Scandinavian) or of Greek origiu. Among the native words are the uumerals

niKEE. tJurhcn, thirty, thousand, and their derivatives third aud thrice.

Among native substantives are thanc , thief , thiyh , THING, thistle, thorn,

THOIGHT, THREAD, threat, TRESHOLD , UtröClt , throb , THROE . thronij,

throstle. THRiSH, thrum. thwnb
t
Thunder; ainong adjectives, THICK,

aud thin: ainoiig verbs trank, thutch, think, thole, thrash or thresh,

thriü, aud throw . the latter fonuing the louger article in the sectiou

(with its family. 20 columns). This verb is also notable for its change of

nieauing, its OE. sense beiug retained now only in the Scotch thraw to

twist, turn, and in the throwing of pottery and silk. Large articles are

thorough, and through, both orginatiug in the OE. purh. The primary

words in p in OE., or Anglo-Saxou dictionaries are about 200, of which

130 came down into ME. and 90 are iu modern use. Including derivatives

and Compounds, Bosworth-Toller has 730 OE. words; the maiu words and

Compounds of native origin explained here uumber about 2000. Words

from Norse are also numerous, esp. in thr-. Among them are thraU, thrave,

thrift, thrice, thrust, thicart: also thro in the curious Middle English al-

literating phrase Otriven and thro.

Words from Greek are also very numerous (922 in all) comprising

main words, as theatre, theme, theory thorax, throne, tyme, each with many
derivatives aud also the prolific families of thalamo-, thallo- , thanato-,

thauma-, theo- (1-40 derivatives), thermo- (13 columns), thio- , thrombo-,

thyro-. In these groups the most iuteresting words as to their history are

theology and Thermometer. Whence Leonard Digges derived (or in-

vented) bis name for 'the planisphere or circle called lheodelitus'
1 remains

unknown. though his original spelling eliminates conjectures founded on

the later altered form Theodolite. Among words of some interest are

THIRDBOROUGH , THIRLEPOLL, thisth-tack , thOJJJ , THOMAS ATKINS, 110

W

more familiär as Tommy, aud Theiv (sb. 2
), for the chastisement of turbulent

women. Under thwack v. we see Sir Thomas More ready to wager that

no foreigner could pronounce after him 'Thivaits, thwackt him with a Thivitle'.

[24. X. IC]
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